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#err griebridj $app tfjeüt ber Ütcbaftion mit, ba& ber SKajor

ö. ^fifter md)t ber SBerfaffer ber auf 305 ff. befprodjenen

©djrift „griebrtd) II. unb bie neuere ©etfycfjtfäreibung'' ift.
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Sur ®t\$Wt Sfaitfreidi« in ber Seit SnMtfi XV.

93on

^mofb Jcfiaefer.

M£moires et lettres de Frangois - Joachim de Pierre Cardinal de

Bernis (1715— 1758) publice avec l'autorisatiou de sa famille d'apres

les manu8crit8 inedits par Frödenc Mas so n. 2 Tomes. Paris, E. Plön

& Cie. 1878.

Le Secret du Roi. Correspondance secrete de Louis XV avec ses

agents diplomatiques 1752— 1774 par le Duc de Broglie. 2 Tomes.

Paris, Calmann Levy. 1879.

£ie beibcn jüngft erfcf)ienenen 2öerfe geben fo toid)tige 23eU

träge $ur $enntni& be$ fransöfifcfjen $ofe£ unter fiubtoig XV.,

bafe ein 93ericf)t über ifjren Snfjalt ben £efern biefer 3ettfd)rift

nicr)t ufflmttfommen fein toirb.

$cr Sforbinat be ©ernte biftirte bie SJenfttmrbigfeiten n>äf)renb

feiner Verbannung uom §ofe fetner Sftid)te, ber Sftarquife be tymy

2flontbrun, in bie Jeber, unb jwar begann er bamit nod) uor

(£nbe be3 fiebenjäfjrigen ftriegcä 1762. (Spätere §lbfcf)nitte finb

nirf)t uor bem (Snbe bcä 3af)re3 1764, ba3 lefcte ßapitel iücr)t

früher als 1768 getrieben 1
). $ie Mbfaffung nmrbe, tote ber

Herausgeber bemcrft, 1769 burrf) ©ernte' Slbreifc nad) föom

unterbrochen, ©o finb öon ben brei feilen, au$ benen bie

£enfnmrbigfetten beftefjen folltcn, nur bie beibcn erften öoüenbet

;

l

) SSßl. meine töecenfion ber 3Raifon'fd)en ^Bublifation Revue critique.

1879. No. 14 p. 255-264.

$in«if(*c3«tf*rift. 9H.8. »*. vT. 1
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2 ftrnolb ©djcefer,

bcr britte bricht ab mit ber llebcrfchrift beö ad)ten töapitel*:

Plan de finance propose pendant la guerre, unb füt)rt nid)t

über ben September 1758 hinaus: bie (Sntlaffung unb Verban-

ming beä SXavbinaU ift md)t mcf)r erzählt.

$)tc SNemoiren finb uon Verniä für bic gamilic, ntcrjt für

bü$ ^ublifnm beftimmt
; fclbft nad) feinem Xobe füllten fic nidjt

oeröffcntlidjt merben. 9113 ben Qtocd, melden er fid) oorgefefct

hat, bqcidjnct er, aufrichtig (en sineerite) fid) fclbft unb feine

;}eit ju fd^ilbcrn, nidjt fotool bic (Sreigniffc jn erzählen, als il)xc

Urfacr)cn unb Xricbfebern §u cnttoirfcln.

gran$ 3oad)im bc Verniö mar am 22. SDcai 1715 auf bem

Sdjloffe 3t. SDiarccl in bcr Sanbfdjaft Vioaratö geboren, ber

jüngere Solm einer Jamilie, rocld)e auf ihren alten, burd) ferne

SDft&tjeirat bcfledten (Stammbaum ftolj, aber raentg begütert

mar. Seine ?(u8bilbung erhielt er in *ßarid bei ben Sefuiten

in bem College Louis le Graud unb bem (Seminar St. ©ulpice

unb blieb ben Vätern beä CrbettS für baS, ma3 fic *u feiner

(£r$icf)ung getlian, banfbar ucrpflid)tet. 9iad) bem ?(u£trittc auö

bem Seminar Oerfdjloft if)in bas SDc'iftfallen be£ Äarbinalö S^eurt),

ba* er fid) juge^ogen hatte, bic ?lu£ficht auf eine ^frünbc: fo

trug er ^tvax baä geiftlidjc ©etuanb als abbe a petit collet,

aber er empfing bie pricfterlid)en SföeÜjen nid)t, fonbern lebte

als unabhängiger Weltmann in bcr parifer ®cfellfchaft, in griff*

reidjen unb leichtfertigen Streifen ber §auptftabt, frühzeitig tooU

beleibt, aber oon angenehmen Umgangsformen, bei 9J2änncm

unb grauen gern gefchen; ein Vertrauter in allen möglidjen

Sntrtguen, aber gutmütl)ig unb ohne Salfd). Von feinem ba*

maligcn Scbcn fagt er: „Sdj hal)C in nietner Sitgenb mir oicle

Vorwürfe $u mad)en aU Ü\)vi)t, aber nidjt alö el>rlict)er 9)iann.
M

9)?it gr öfter Seicht igfei t fehrieb er Heine ?luffä(je unb Vcrfe,

^'iebeälicbcr, Gn^ählungcn unb 2ebrgebid)te , unter anbem ^eljn

(tycfängc über bie Religion , eine Sdjriftftcllerci
,

welche ihm

1744 einen Stfc in bcr fraiiäöfifdjcn Wfabemic oerfchaffte, aber

and) ben Spott griebrid)'* II. in bcr ©piftcl an ben (trafen

(Dotter 51130g: je laisse a Bernis sa sterile abondance (1749.

Oeuvres 10, 101»).
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$ur öefd)icf)tc ftvanfveidjä in bcr 3cit fiublüig* XV. 3

®i3 bol)tn ^atte 23erni* in ben $ag hinein gelebt, roo

feine geringen Littel nicf)t 3iireid)tcn auf 93org , unbefümmert

um feine 3 lltaft mit ocr £ofung: j'attendrai.

(Sine SSknbuug in feinem £ebcn trat ein, ate bie ^ompa*

bour, äunäd)ft nod) 9Eabame b
?

(5tiole3, SRattteffc bcö ftönigö

würbe. Verniö mar längft mit it>r befamtt, er tjatte fic bereite

als SDfabcmoifellc Sßotffon fjäufig in bem §aufe ifjrcr Vernmnbten,

bcr (Gräfin b'@ftrabc3, geferjen, übrigens ben ©inlabungen in

ba$ £>au$ ifvrer 9)hitter, SRabame ^Soiffon, feine Jolge gegeben,

roeil, mie er fagt, bie ©cfellfdjaft, meiere fic bei ficr) fafjcn, ifrni

nid)t anftanb. ©obalb bie bamatö öicrunbjroan^igjä^rige Stta-

bamc b'Gtioleö im 3al)re 1745 uon Subnng XV. jur Hforitreffe

au3erfer)en mar, erbat fie fid) 23erni3, unter Billigung beä $önigä,

$um Vertrauten 53eratf)cr. (5r liefe ficr) bereben, t^r biefen £)ienft

$u ermeifen, unb empfing unb Iciftete bas Vcrfpredjcn emiger

Jrcunbfcrjaft.

2k$eid)ncnb für bie fittlid)cn 5lnfd)auungen jener 3*it ifl cS,

ba& ScrniS auf bie 9teinl)eit beS ablidjen ©eblüteö ben l)öd)ften

2L*crtf) legt unb bie Verheiratung üon Gbclleuten mit Söcfjtcrn

aus reiben Vürgerfamilien als eine rjcillofe Entartung entfdjiebcn

üermtrft, bagegeu in ber grcunbfdjaft mit bcr 33ul)lerin beö

.Üönigä feinen SJcafcI erblidt. Unterliefe er bod) aud) nid)t, üjrc

9?eijc in bem leidjtcn Spiele feiner SJfabrigale ju befingen, 5. V.

bic ®rübd)cn it)rcr SBangcn, roclc^c ein (Sngel il)r im ©djlafc

cingebrüdt 1

). Snbeffen rül)mt fid) iöernte, bafe feine 2Inl)äng=

lidjfeit für bie gauorite nie ju gemeiner Sienftbarfcit gemorben

fei, bafe er münblid) unb brieflid) it)r ftetä bic
s
i^al)rl)eit gejagt

unb bie ®unft, in meldjer er ftanb. nie ^u auberer Schaben

mifebraucrjt t)abe.

Vorläufig trug ifjm bie grcunbfdjaft bcr ^ompabour nid)t

mcf)r ein, als bafe tfmt eine 28ol)uung im Souürc unb ein 3abr-

geaalt t»on 1500 2it»rcs au« bcr föniglidjen Sdjatuüc angennefen

rourbc. Snjtüifdjcn marb il)m 1749 ein ftanonifat übertragen;

bas Kapitel uon i'tjon ermärjltc il)it nämlid) nad) abgelegter

*) Oeuvres coraplettes. Londres 17G7. 1, 117.

1*
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4 ?lmolb Sdjncfcr,

Arjnenprobe 5U feinem Sttttgltebe, momit ber ©rafentitcl oerbunben

mar. ©eitbem oerjichtete SSerniS auf ben ©cfuct) be3 ©djau*

fpielS, ein Cpfer, baS if)m feiner fiel, unb fd)tieb feine kid)U

fertigen ©ebictjte mer)r: „©efcr)id)te, Sßolitif, 9J?oral rourbe meine

einige 93efd)äftigung" ; er roolfte baä ^Sublthtm baran gewöhnen,

it)n a(3 einen ernft benfenben, für ©efcrjäfte geeigneten 9ftann

anjufefjen. AIS gelb feiner $r)ätigfeit erfarj er fid) bie $iplo*

matie unb mürbe 1751 jum fran§öfifd)en ®efanbten bei ber 9^e-

publif $8enebig ernannt.

hiermit fcrjliefit 33erni3 ben erften Xfjeil ber Üftemoiren,

me(d)er für bie ©djilberung feineö ^rtoatlebenä beftimmt mar.

©djon in bicfem fclbftgefällig unb in behaglicher Sreite au3ge=

führten Abfcfjnitte finben fid) oielc charaftertftifd)e 3üQe über <|?er*

fönlidjfeiten , mit benen SöcmiS in ©ejtehuug trat, fo über bie

Äarbtnäle glcurrj, ^ßolignac, Gencin; $mei Kapitel (XXIV unb

XXV) fyanbeln Don bem ©taube ber öffentlichen Angelegenheiten

bei feinem Eintritte in ben ©taatöbienft unb oon ben Sftiniftcrii,

meld)e bamals im Amte ftanben. ©cfjon f)tet üerma^rt er fid)

bagegen, ©taatSgehcimniffe ausplaubern ju motten, fei ed in SBe*

$ief)ung auf bie sßolitif ober auf bie ginan^cn : er merbe nie beä

(£ibcs oergeffen, ben er bem Könige gcleiftet habe (1, 133). SMefer

®runbfa$ r)at tr)n aucr) fernerhin geleitet, unb allerbingö haben

baburd), mie er felbft geftef)t, feine 9#emoiren an $ef)alt mefent*

lid) eingebüßt.

£er jmeite tycii beginnt mit einer ausführlichen Xarftcl*

lung feiner 9?eife nach SSenebig, inSbcfonberc feinet Aufenthaltes

am turiner öofe, unb feiner ^^ätigfeit auf bem ihm übertrageneu

biplomatifdjen Soften, Sto Herausgeber fyat biefc (£r$ählung

noch ueroollftanbigt burch einen Anhang (1, 409— 448), in

meldjem er mehrere ber £epefd)en öon kernte tfjeils oollftänbig,

theilö in Auszügen mittheilt. $ic TOffton nach Stotebig führte

33crniS auch nach ^fltma, an ben £>of beä Snfanten s^l)i^PP

unb feiner (Gemahlin Glifabctl), ber Sieblingätochter Subroig's XV.

©cit Anfang 1755 üermeitte er bafelbft monatelang unb bc*

tract)tcte hinfort bie §crjogin oon ^arrna als feine perfönlidje

greunbin. damals tfwt er auch ben entfetjeibenben Stritt jur
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Sur ©efd)td)tc ^wnftctd)« in ber 3C'* 8ttbwfg*8 XV. 5

(rrlangung geiftlicfycr Stürben: er lief? fid) im 9(pril 1755 $u

^cnebig Don bem Patriarchen bie priefterlid)en SBeifjen als <&\\b--

biafon erteilen unb mürbe bemnädjft in granfreid) mit einer

Sfbtei auSgeftattet.

3m Suni 1755 reifte 23erni3 auf Urlaub nad) granfreid)

unb gebaute im 9(uguft auf feinen Soften jurüdjufeJtjren : ba

übertrug tfjm ber Äönig bie ®efanbtfcf)aft ju Sftabrib, in golge

ber cinge^enben ©erid)te, n>eld)e er oon Venebig auö über ben

©taub ber Singe in (Spanien erftattet fjattc. 3nbcffen fotttc

er biefe neue ©cjanbtfcfjaft nidjt antreten, fonbern mürbe atöbalb

ju einem geheimen Auftrage bc$ l)öd)ftcn Vertrauend auöerfcr)cn,

ber SBerfjanbhmg über bie öfterrcid)ifd)c 9lHian$.

2Bir fommen bamit
(̂
u bem midjtigften 9Ibfdjnitte in bem

SeBcn beä Slbbe be ©ernte, tyaben aber ju bebauern, bafi er,

burd) ba3 oon oomljerein üou öftcrrcidt)ifc^cr mie üon franjö*

fifdjer «Seite geleiftete ®e(öbmB unoerbrüd)lid)cn (SttüfdjmeigenS

gebunben, gan,^ ausbrüdlidj ablehnt, auf ben ®egenftanb ber

llnterljanbhtng etn^ugef)en *). hierfür bleiben mir alfo auf bie

Urfunben be« öfterreidjifdjen Mrdjiüe* angemiefen; benn aud)

in bem 2lrd)it>e bed franjöfifdjen 9)?inifterium3 finben fidj nadj

ber Verftcfyerung äRafftm'S feine Rapiere über bie 8ta$anb*

hingen ton 1755 oor: ein (Sntmurf üon 1755, ben er 1, 449

abbrudt, fyat, mie er felbft anerfennt, mit ben geheimen 9(brcbcn

nid)t3 ju tfyun. Slber bie botl launig gegebenen Snftruftionen

unb bie ©eridjte (Starfjcmberg'ä fiub }o ausführlich unb fo er*

fd)öpfenb, bajj mir, banf ber gemiffen^aften unb Haren $>ar*

fteflung SKIfreb o. ftrneuys, über ben GJang unb bie einzelnen

Momente ber Unterl)anblung uoßfommen untcrrid)tet finb. 2Has

©ernte in feinen Senhoürbigfciten -\u erjagen fid) getraut, btent

tl)ctl* 'sur ©eftätigung, tljeite 511 frifd)erer ©eleudjtung be§ £er*

ganges.

©or allem beftättgt e£ fid), baß £ubmig XV. oon bem erften

2rugenblitfe an gefonnen mar, auf bie oon TOaria Sfjerefia an*

gebotene ^lütanj einzugehen.

l
) Slntett), Flavia If)crefta 4, 550. 81. Bernis, M6m. 1, 225. 230.

231. 280.

c
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6 Slrnoib Sdjaefer,

Hm 31. Huguft 1755 übcrfanbtc ®raf ©tarhcmberg ba$

(Schreiben be£ ©taatSfanjlcrä an bic 9)carquifc be ^ompabour

(beim für bicfc, nirfjt für bcn $rtn$eti Conti, cntfdneb er fid)

aU bic geeignete 9J?ittel3perfon), tuelc^eä bie Sitte enthielt, fie

möge bcn Söntg erfud)en, einen SRann, ber fein ooUeä Vertrauen

genicfje, 51t beftimmen, meldjem ®tarRemberg bic äufterft Nichtigen

*ßropofitionen feiner SRonardjin eröffnen fönnc. $>ie ^ompabour

entfprad) bereitmilligft bem if)r fo fdt)mcicf)c(t)aftcn Söunfdje, nnb

ßnbroig XV. roär)tte fofort ©ernte jum Untcrhänbler, mit Hu3=

fdjluft aller feiner SWinifter, „toeil er beren SBorurt^eilc gegen ben

miencr §of fanntc".

3krni3 oerfidjert, er f)abe, aU bic *ßompabour if)m bcn

Huftrag bc$ Königs eröffnete, feine Scbenfen gegen bie Unter*

hanblung mit bem miener £ofe entnritfett, fomol im gallc, baß

ftc aufrichtig gemeint fei, als toenn fie nur $um Steine einge-

leitet werbe. 3ene£ bringe bie ®cfahr einer Ummanblung bc*

politifcffCH ©nftemeä nicht bloß uon granfreid), fonbern oon

(Suropa mit fiefj unb fönne ju einer allgemeinen (Srfc^üttcrung

führen. (£r fügte tyn^u, bafj aföbann ber miener §of of)nc

3u)cifcl granfreid) in einen $rieg mit bem Könige uon Greußen

oermitfeln merbc, unb baft barauä, in golge bes «gcfjrccfen^,

meldjen baä (£tnocrftänbnifj ber beiben fatholifdjcn ©rojjmäditc

bcn proteftantifd)cn dürften einflößen werbe, ein allgemeiner

33ranb entfteljen fönne. Leiter mattete er geltcnb, baß biefer

ben 3ntcreffen ber Nation frembe Ärieg in ganj granfreid) SDcuV

fallen erregen werbe: bafj ber iTönig feine erfahrenen ©cnerale

fyabe, um feine $>ccre 511 befehligen, nod) hinlänglich molgeorbnete

ginan^eu, um bie Saft eine* boppclten ÜricgcS ju öanbe unb

§ur ©ec 511 tragen; beim ber Secfrieg mit (Snglanb, wenn aud)

nod) ntc^t erflärt, mar bod) tbatfäd)lid) bereits im Crange. 3n

bem anbercu JaUc werbe ber wiener £of burcr) feine Zeitteilung

bic Zerbünbetcn granfretd)3 argwöhnifd) mad)en nnb insbefonbere

bem ilönige uon ^rcu&en einen Zorwanb jur Untreue geben, fo

bafe granfreid) am ©übe ohne Zerbnnbcte fei.

H13 33eraiä biefe Zorftcüungen beenbet, erzählt er weiter

(1, 224), trat ber ftönig ein unb fragte furjwcg, roaS er oon
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Äiir ©eidjiditc tfranfrcidlä in 8«t fiubiüifl'S XV. 7

bem 93rtefc £>tarf)emberg'3 bcnfe. iöerniä tuieberftolte tf)m, roaS

er foeben ber 3ttarquife gefagt. Öubmtg XV. t)örte itjn 111190=

bulbig an, unb alä er ausgebrochen , Jagte er faft in

(presque en colere): „3f)r feib mic bie anberen ber Königin üon

Ungarn feinb." SerniS oerroaf)rte fid) hiergegen, unb ber König

ermiberte mit einiger (Erregung: „So fott man alfo §errn uon

<Starf)em6crg ein fdjöneS Kompliment machen imb ifjm fagen,

bafe man if)n nidjt anfjören toüL* „3)a3 ift nicfjt meine 5ftei*

nung, Sire", criuibertc kernte. „(Sure SJcajeftät fann nur babei

gewinnen, fid) uon ben 2lbfid)ten bcS miener §>ofe$ ju unter

richten ; aber e3 gilt, fid) mit ber Antwort, meiere bcmfelben gc^

geben wirb, oor.uifcfjen." 3)a erweiterte fid) baä ©eficfjt be*

Könige ; er befahl öerntS, 3tarfjemberg an$uf)ören, in ©egen-

mart ber ^ompabour, roeldje nur bei ber elften ftonferena $u=

gegen fein follte.

2>ic Kilians mit bem miener £ofe mar £ubmig XV. eine

föeräen^angelegentjeit ; er ucrf)ef)lte nid)t, ba§ er fie fem Seben i

lang geroünfdjt fjabe, baß er fie für ba$ einzige Littel anfefjc,

einen langen ^rieben ju genießen unb bic fatfjolifdje Religion

aufregt ju galten (®. 226). 3n biefer <pinftd)t beftätigt »ernte,

toadfcucio« (Mem. secrets. Petitot 77, 114) erjagt I)at, beffen

Shifjeidjnungen aßerbingö in ßinjctfjeiten ungenau finb.

Söerniä crfudjte ben König um eine eigenfjänbige SBoümadjt

für bte llnterrebung mit ©tarljemberg unb ben auSbrüdlicrjen

S8efef)l, Sr. 90?ajeftät allein über bie Vorgänge in ben Konfe=

renken öeridjt ju erftatten. L'ubmig XV. mar bamit einoer*

ftanben unb liefe fofort oon Öerniä eine s$oUmacf)t entwerfen,

meiere er alöbann eigenfyänbig ausfertigte. ,,3d) hatte nie auf
\

bem ®cfid)tc be* Könige eine foldjc ©efriebigung unb fociterfeit
]\

gcfct)en, alä id) in biefem Wugenblitfe roafjrnafnn." darauf begab

fid) ber König in ben 2Winifterratf). 33crni3 blieb allein mit ber

<ßompabour, meiere ifjm erjä()lte, bafe Kaimig mäfjrenb feiner I

®efanbtfcf)aft am fran^öfiferjen £ofe fie oft aufgeforbert Imbe, ben

König^ ^ii bemegen, au| ben SBunJcfj ber Kaifcrin, fid) mit JJtftnt»

reid) §u öerbünben, einzugehen , baf3 i'ubroig XV. biefe Serbin*

bung immer geiuünfdjt^Tfabc, tfjeitö auä einem rcligiöfen S3emeg-
j
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8 Slrnolb ©djaefer,

grunbe, ttyiU ctucfj tt>ei( ber Äonig bon ^reufjen ihm wenig

Vertrauen einflöfee, ber fdjon in jal)lreid)cn gällen fid) ihm

untreu gezeigt habe unb fo!d}c Untreue wtebcrholcn fönne.

,,3d) begriff aus bem, ma§ mir gefugt würbe", fät)rt öerniä

fort, „bafe bie preufeifche Alltan,} auf bem Könige laftete, fowol

Wegen beä Unterfchicbeä ber rcligiöfen SBefennrmffe , als wegen

ber rücffichtälofen Aeu&erungcn , weldje ber Äönig öon Sßreufeen

öftere über feine ^Regierung unb feine Hofhaltung getrau. 3d)

jah, bajü man etwa* gereijt mar über ben leidsten $on, melden

ber 9)torfgraf oon 53ranbenburg fid) mit einer Äronc wie bie

granfrcid)3 herausnahm."

,,3d) gab ju oerftef)en, bafj man alle bicje Semeggrünbe mit

ber SHugheit unb bem ©taatäwohle in (Sinflang bringen muffe.

3d) wünfd)tc SDcabame be ^ßompabour (sttürf 51t bem fd)mcidjel=

haften Vertrauen, weldjeS ber wiener §of ü)r bezeige, unb baju,

bafi ihre (Stellung fefter unb ihre @imft bauerhafter werben

mürbe, ba fic fid) mit einer Angelegenheit oon fo grofeer

bentung fo eng Ocrfnüpft finbe." „2£ad mid) anbetraf", fügt

er nod) ^inju, „fo bejeigte id) ü)r mein S3ebauern, mit biefer

Angelegenheit betraut ju fein ; in ber 3$at faf) id) in ber Unter

hanblung eine ju grojje Verwicflung für granfreich unb für mid)

einen gefährlichen Auftrag, ber mich S^ar Wr Ö°d) erheben,

aber aud) in Ungnabe ftürjen fönne", worüber beim bie Sporn-

pabom ihn §u beruhigen fuchte (1, 226—228).

2>ie Stählung ift merfwürbig. (Sic lehrt, bafe, beoor bie

Anträge ber Äaiferin ihrem Snhalte nach befannt waren, alä

nur erft ber SBunfd), über ein möglidjeä (£inoernef)men oertrau=

lid) ju oerl)anbcln, oorlag, Subwig XV. entfehieben war, mit

9#aria Xhcrefia ftdt) 311 oerbtnben unb ba$ bisherige Söüubnifj

lmt ^reujjen in ben Slauf ju geben, ba& bie ^ompabour barin

eine ©ürgfdjaft für ihre 3ufunft, Öerniö bie ©taffei 3U ben

höchften ©hren crblidte. Aber er oerfid)crt, bie Verantwortung,

welche ihm auferlegt warb, feinen Augenblirf unterfchä^t 511 haben.

2H< £arftcllung, welche er in ben Memoiren oon ben Verljanb*

lungeu giebt, ift barauf angelegt, ju jeigen, baß er es fich habe

angelegen fein laffen, jwar bie Aöianä mit bem Wiener §ofc ju
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fdjliefjen, aber of)ne granfceid) bamit jur Offcnfioe an ber Seite

bcr &aiferin ju nötigen, $afj btefc feine gute 9lbfid)t tljeild

burd) grtebriays beä ©rofjcn SReurralitätSoertrag mit ©nglanb,

tfjeild burd) bie Stabalcn am franjöfifdjen §ofe, enblid) burd) bic

Ueberftürjung oon (Seiten beä faiferlidjen Stabinetä öereitelt fei,

toirb oon ifmt lebhaft beflagt. £od) erwägen mir, roa$ er über

bie Eröffnung ber SSerfjanblungen fclbft berichtet.

£te erfte 3ufammen fünft jmifd^en ber s$ompabour, kernte

unb ©tarfjemberg fanb nad) genommener $lbrebc am 3. ©ep^

tember 511 ©eüeuue ftatt: (Starfjembcrg oerlaS feiner Snftruftion

gcmäfj ein Memoire, metdjeS ben $(flian
(
tflan in wenigen ©ä&cn

entmtcfelte, unb fud^te bei jeber 3eile ben ©inbrurf bcobad)tcn,

ben e$ §eroorbrad)te. £ann 50g fid) bie *ßompabour jurüd;

©tarfjemberg bifrirte 93crni3 fein Sftemoire 28ort für Söort unb

ocrgltd) bie üftiebcrfdjrift
;
barauf befpradjen fie nod) (Sin^el^eiten,

vorüber ©ernte bem Könige 33erid)t erftattete. 53efonberen Gin*

bruef machte bie $erfic§crung beS miener £>ofes, baß (Snglanb

fid) um ein 23ünbni& mit *ßreufjen bemühe.

25en 3nf)alt ber Öftcrreict)tfcr)cn Sßropofitioncn unb ben ®ang

ber $krt)anblungen fenuen mir burd) 3Irnetf) (ogt. meine f)ift.

Huffäfce 1873 ©. 221
ff.); eS ift überflüffig, f)ier barauf jurüd^

$ufommen. 53erniä fajtoeigt abftdjtlid) bauon; mol aber bezeugt

er, bafc Haunifc mit bem SBorfdjlage, bic öfterretct)ifct)en 9frebcr=

lanbe an ben Snfanten 93fnlipp oon $arma unb beffen ®cmaf)lin

unb (Srben ju übertaffen, einen Treffer auäfptefte: „einige bcr -\

^orfdjläge maren geeignet, ba$ meiere unb toäterltcr)c Jperj be8

ftönigö in Setreff feiner töinber unb Ctnfcl ju rühren" (©. 231).

©inftmeilen führte ©ernte bie Sßerfyanblung aüein, aber er

brang, mie er uerfid)ert, ttrieberfjolt in Submig XV., um il;n ju

Dermögen, feinen geheimen 9iat^ ober bod) etliche SJcitgücber beä=

iclben oon bcr SSertjanblung $u unterridjten. Anfangs üergebcnä;

erft nad) fcd)3 2Bod)en, alfo nad) ßrtfyeilung bcr feiten WnU
mort oom 11. Dftobcr, in melier ^Bernte um nähere ©rläute-

rung ber öfterreid)ifd)cn 5>orfabläge bat, genehmigte Submig XV.,

bafc oier ber ÜJtinifter: 3)?aa^ault, SedjellcS (bcr ©eneralfontro-

leur), SRouiUe unb 6t glorcnttn, ein (Somtte bilbeten, um mit
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10 9frnoIb Sdjncfcr,

33erni3 SRatlj jit pflegen; auögcfdjloffen bfieb namentlich ber

töriegSmtmftcr Slrgcnfon. Siefc tarnen gjebt and) S)ucIo3 (©. 116)

richtig an. $>a8 (5Jct)eimni6 roarb ftreng gema^rt : ^öerni« fdjricb

mit eigener $anb alle (Jntmfirfc unb 3d)riftftürfe, bte jnm 50?är
f̂

1757, ofme fid) eine§ <5efretärS 511 behielten. UebrigcnS mürben

kernte burd) bte ©fcrfudjt fftouiM'S alle 33crtcf)tc über bie $Bor=

gänge an ben beutfdtjen imb norbifdjen §öfen üorcntf)alten : mir

bie üon 9J?abrib eingcf)enben (Schreiben mürben ifun ald bem für

ben fpanifdjen £of beftimmten ®efanbtcn mitgeteilt (2>. 245 f.).

9Bir miffen, roic bnrd) <ßrojefte imb ®egcnprojcfte fid) bie

$erf)anblung in bie Sänge *og, inbem man franjöftfdjerfettö

fid) bcmüfjtc, ben öfterretd)ifd)en Anträgen bte ©pifcc abzubrechen,

mäljrenb Äaunifc mit ruhiger 3"^*^^ bed enblidjcn (£rfolgeö

ba$ $id "nüerrüdt im 9luge bettelt. <5o fd)ilbcrt benn audt)

dentis, bafc c3 if)m gelungen fei, einen $raftat gegenfeitiger

(Garantie ber (Staaten be£ töönigä üon granfreid) in ©uropa

unb beren ber ftaijerin ju entwerfen, meinem bie OTiirten beiber

£>öfe mit 5(u3naf)me SnglanbS beitreten fönnten: bamit fei ba3

Sttittel gefunben, ben grieben in (Suropa auf bie £auer ju er*

halten (8. 235). 3>a$ roaren $orfd)lägc, tueldje bert auf bie

„3ergliebcrung" ^rcujjen3 gerichteten 2lbfid)teit bc$ miener £ofe$

feinesroegS entfpradjen; aber $auni£ entnahm barauä bie 23c=

rul)igung, bafj ein Angriff auf bie öfierreid)ifd)cn Staaten üon

fran*öfifd)cr (Seite nid)t ju befürdjten fei, unb üerjagte nidjt

baran, mit ber 3eit meiter 51t fommen (Wrnetf) 4, 404—407).

3)a$u ^ttc er gute ®rünbe. £ubnng XV. crfjifctc fid) üon

$ag ju $ag mehr für bie öfterreidjifdje Kilians; gegen bie in'3

Vertrauen gezogenen SKiniftcr äußerte er fein IcibcnfdjafttidjeS

*8cgcf)ren, fid) mit ber ®aijerin ju üerbinben (Mem. 1, 239. 241):

fo beburftc c3 nur bed SlcrgerS über ben ^cutraütätöüertrag

uon Söeftminfter (16. 3anuar 1756), ben griebrid) II. mit C5ng=

lanb abfd)lof3, „la mauvaise conduite <ju roi de Prusse ä notre

egard u
(S. 261), um über bie üermtttelnbcn (Entwürfe üon-Q3entiä

Ijinmeg^ufchreiten unb bie fran^öftfcf> öfterreic^tfe^e Mtan$ gerabeju

gegen ^renfeen nu^bar 511 machen.

„2)a$ fd)lcd)tc betragen griebrid)'* II. gegen granfreid)"
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ift nod) tjeutjutage, roie bei äRaffott, fo aud) bei onberen ©d)rift-

fteHern baS ©tidjtuort. Um ben nrirflidjen (Stanb bcr 3>tnge 31t

überMitfen, (ofmt cd ftdj tuol bcr 9Mf)e, einfach bie £ata ber

bamaligen Verfjanblungen ^ujammenäuftellcn. 3d) bc^cidjnc bic

^nftruftionen mit I., bic Delationen mit R.

1755 2J?ai 6. SßotÄbam. I. griebrid) II. erflärt bem franjö*

fJ AtPf/ ftfdjen SJHniftcrium, auf ba3 ^rojeft eine« Angriffe«™
auf <pannooct fid) nid)t cinlaffen ju fönnen.

/
/

"t*+ " ^un* 18 ' ©am,oöcr - ®nglifd)cr ©ubfibienoertrag mit^

—

fyty §<$m*<Zafttl_^ — - ^iUL:
JÖgjjZr n Suti 24. Gompiegne. R. SioiriKe fünbtgt bte UfftaLclZe.'/

beä £uc bc 9fioernai§ an ben preufiifdjen §of an. ( Lo/i
Suli 27. Gompiegne. R. Stouille erflärt bic «lbfid)t be3 yf

fran^öfifdjen §ofe£, mit <Sad)fcn einen ©ubfibien-j

f
traftat ;$u fd)(ic&en (mogegen griebrid) II. Gtnfprad)c\ „

/

TSU^% f ^erfjebt). u T,utV
'( U] . \H

„ Äug. 2. potsbam. I. griebrid) II. ^eigt bic Senbung

oon sJ?iüernai8 mittfommen.

§(ug. 8. 11. Vraunfdnueig. ©er^og $arl begehrt im

Auftrage be3 englifdjen Sftinifteriumä Don griebrid) II. \\

bic 3ufa9c/
©amtoöer nietjt angreifen 511 motten.

^ $fug.^. 12. «ßotäbam. grtebrid) II. entgegnet fjierauf
f
t§ ^

}j mit bcr 9(ufforberung, (htgtanb unb granfreid) motten | .

r unter Vermittlung il)rcr beiberfeitigen Vcrbünbeten fid) fj*'r )j

frieblid) ücrftänbigen. y£w
„ 9Iug. 9. Petersburg. $cr engtifdjc ®cfanbte SBitliamä

unb bcr flanier ©eftufdjeff seidenen ben ©nttourf beä
{j j^i

cnglifd)=ruffifd)en ©ubfibienoertrageö.

„ 2fng. 19. 21. SBien. £ie geheime ßonfcrcnj 6efd)ftef$t \^
auf ben Vortrag be$ ®rafcn Staunt^, ben Stö'nig oon

Greußen anzugreifen , fobalb Dhiftlanb Ijierju mit

80000 SRamt fjilft unb granfreidj fid) oon bcr SHItatta

mit $reit§eti (oSfagt unb ju ben Jtrtegftfafteti beiträgt.

Demgemäß nnrb ®raf Starfjcmbcrg am 21. 5luguft . \
\ inftruirt.



m /Ott ' Hrnolb gcfacfer,

/ l. 1755 5(ug. 24. SrcSben. $>cr franaöfifdje ©efdjSftäträger

^
v

j)
bietet bem fäc^fifd^en £ofe ein SBünbnijj an.

%J**/p ff
^u9- 31, ^ßarte. ©raf Starfjcmberg fenbet Äauni^enä

y/ ' ©djreiben an Sftabame be ^ompabour.

f$P. n ©ept. 1. qjotöbam. I. griebrid) II. lägt ftouitte fagen:

A que je ne saurais pas etre avec les Saxons dans

r ' / ' une meme alliance.

„ — do. — griebrid) II. erftärt ficr) gegen ben §er§og

Don Söraunfdjmeig nicf)t abgeneigt, bic engüfdje *ßro=

pofition über §annooer anhören.

„ 6ept 3. $trci8 (©ettetme). Serniä nimmt in 2Mmad)t
a j fiubmig'S XV. bie öfterreid)ifdje *ßropofition entgegen,

Ai
t

. Jx+^'^ii l
i

beä Sn^altö : granfreidj entfagt ber S(Hian§ mit

J y ^ ^JH'Sßreußen; fobalb Sttarta "Iljerefta mieber in ben öefifc

r?*^* ii

'
% \* 1)0X1 ©^^ften unb ©fafc getreten ift, erhalten Eon

^
)'f *

1
üon ^arma unb feine ©emafjHn (Sltfabct^

eine Sfuäftattung in ben Stficberlanben
;

ttmfyrenb beS

Sfriegeö befegt granfreid) bie £äfen Dftenbe unb

. Üßteuport.

©ept. 9. ^ariS. SerniS erftärt Subtmg'Ä XV. ©cneigt^

f)eit jur tftttatty mit ber ßaiferin, of)ne barum mit

feinen bisherigen SBerbünbeten brechen ju motten.

<3ept. 13. Sager bei örealau. L griebrief) II. meift

feinen ©efanbten an, SRouitfe $u fagen, ifmt feien

mistige Anträge gemadjt , über meldte er 9?ioernai3

ba3 9?ä()ere mitteilen roerbe.

„ Sept. 27. SBien. I. ftaunift jieljt bie öfterreidjifdje $ro=

pofition jurüd.

„ (Sept. 30. Petersburg. (Snglifd)=ruffifd)er ^rCIian^ücrrrag

:

Siufjlanb fteüt ein §cer oon 55000 Wann an ber

®rcn$e oon Sittfyaucn bereit unb uerpf(id)tet fid), auf

bie erfte föequtfition eine Siocrfion 3U machen, tocldje

(gnglanb burdj ein ®efd)nmbcr in ber Dftfee unter*

ftüfcen mirb.

„ Dft. 2. gontaineMeau. R. -Der fran^öftfdt)e 2Jttniftcr

fpridjt gegen Sfrinprjaufen feine Söefriebigung au$ über

Digitized by



f

$ur y)ci^ta)tc ^ranrrctajö m Der «ycit XüiDroißö äv, \ 10
/4t ^

bie „bonne foy", mit ttje(d)er ber $önig Don *ßreu&en\ l *A -

on ben engüfrf)en <ßropofitionen 9#ittf)ei(ung madje. jfaJU
1755 Oft 7. Petersburg. SBefc^Iug bcS großen ßonfeilä in \)k)

Qtegenmart ber Äaiferin: ben Äönig öon Greußen

ofjne weiteres anjugreifen, fobalb berfelbe oon einem

ber OTiirten föufjlanbS (b. f). oon Cefterreid)) in

ßrieg oermiefeü merbe.

Cft. 11. *ßari£. SBerniä begehrt im tarnen beä $ömg$
notiere Erläuterung ber öfterretd)ifd)en ^ropofitionen.

2>ie 9flinifter 9)tad)autt, ©edjeßcä, föouiUe, St glo*

renttn merben in'ö ©efjcimnift gebogen.

„ Cft. 13. «ßotäbam. griebrid) II. entmicfelt bem §er^og

oon ©raunfdjmeig feine 93ebenfen gegen eine lieber^

emfunft mit Gntglanb, meiere man tfmt in granfreid)

oerargen merbe.

„ Oft. 18. «ßotäbam. I. griebrid) II. erflärt, roenn granf=

reid) fid) mit ©adjfen oerbünbe, merbc er bie Httian,}

nid)t erneuem.
^ ^

„ Cft. 27. «ßaris. R. SRiüernaiS fudt)t oergcbenSfiubmtgXV.l m ,

ju beftimmen, ifrni ben *8efef)( jur Mbreife nad) 53erlinr * 'J^iJ

ju ertf)eUcn.

„ 9coo. 7. ^ari«. R. föouiUe erflärt, bie «erfmnblungW
mit (Saufen fei fdjon ju meit gebieten, um fie abA " /
brechen ju fönnen.

9^oo. 15. sßotäbam. I. griebrid) II. oermutfjet eine ge=

feinte SBcrfjanblung jroifcrjen bem öfterreidjifdjen unb

franjöfifdjen §ofe.

„ 9?oo. 13. fionbon. $f)ronrebc bei Eröffnung ber par*

lamentsfeffton, brofjenb gegen granfreid).
—

„ 9coo. 28. ßonbon. 3)ie <3taat6fefretäre §olberneffe unb

gor. trjcilcn bem prcufjifdjen ©efdjäftäträger ben eng-

lifd)=rufftfcr)en Vertrag mit, erftären aber jugleid), bajj

bie ruffifd)en Gruppen fid) nidjt in öemegung fefcen

merben, menn griebrid) II. fid) mit Engtanb jur Er*

Haltung beS griebenS in £eutfdj(anb oerbinben motte.

4* WtÄ
jf. ,>._,, XV Digiti^ed by Google



14 Slvnolb Sdjncfcr,

1755 2)cj. 7. ^otäbam. grtcbrtc^ II. nimmt bie <ßrüpofition

be3 britifdjen ftabinetS an unb erflärt fid) bereit,

\ mit tJjm einen NeutralitätSocrtrag für £eutfd)lanb 5U

\ fd)ließen.

„ £>e
(v 23. 53crlin. I. griebrid) II. eröffnet bem franjö*

fifcfjen SDhntftcrium
f
ba& (Snglanb iljm neue ^ropo;

fitionen jur 91ufred)tl)altung ber Neutralität mad)e.

Niüernaiä mirb angemiefen, nad) Berlin abstreifen,

um fidj non ben 9lbfid)ten bc£ ftönigS tum ^reuften

5U unterrichten (ügl. Mem. de Bernis 1, 233 f.).

5)e^. 28. $ari3. ©ernte fd)lägt bem miener §ofe einen

Qtorautieüertrag nor, mit 9tu$fd)lu& CrnglanbS unb

Vorbehalt beS Angriffs auf §annouer.

1756 San. 3. «Berlin. I. griebrid) II. erflärt bem fran
t̂

fifdjen Jpofe, bie uon Defterrcirf) unb Siufelanb gegen

feine Staaten geplanten Eingriffe nötigten ilm, bie

cnglifdjc s$ropofttion anzunehmen.

„ Sau. 12. 9ciuernaiö fommt nach ©erlin.

„ San. 16. SBeftminfter. (Snglifd^preu&ifdjc Neutralität^-

fonttention.

„ San. 24. ©erlin. Nioernaiö bietet Jyricbrich II, bie ©r*

neucrung ber ©efenfiuallianj an, unter ber ©ebingung

I ber SMitmirfung jum Angriffe auf Jpannoüer. 3riebrid)

I legt bie ®rünbe bar, meldjc it)n 5U bem Vertrage

mit ©nglanb nötl)igtcn
f
um ben Ginfall ber Muffen

511 uerljüten , erflärt fid) aber bereit, beffen iuigcad)tet

bie (am 5. 3uni 1756 ablanfcnbe) 2)efenfiuallian3 mit

^_^_JJranfretch 311 erneuern.

„ gebr. 7. sßariä. ©tarljembcrg erneuert bie öftcrreid)ijel)c

propofition Dorn 3. (September, meiere als ©afiS ber

©erhanblungen angenommen mirb.

„ gebr. 25. Petersburg. £)ie töaiferin ßlifabctl) ratificirt

ben cnglifd)'ruffifd)en Vertrag mit auäbrürflidjcr ©e-

, fd)ränfung iljrcä ©eiftanbeö auf bie
sl*enucnbung ifjrcv

Xruppcn gegen ^rcu&en.
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$uv ©cfAidjtc ftranfrcid)* in bcr ßctt 2ubiuia> XV. 15

1756 SWära 25. 26. Petersburg. £a3 geheime Gonfcil befcrjlient,

rocnn Ccfterreid) juftimme unb bic SBertjältniffc mit

granfrcid) ed ^ulaffen, nod) in bicfcm Sa^rc mit souOO

9ftann ben Slrieg gegen sßreufjen ju beginnen

^tpril 22. Petersburg. R. ©fterf)a$t) berichtet über ben

ruffiferjen Singriff* = unb $f)eilungSplan : bie Cpcra=

tionen foUcn im ?luguft beginnen.

„ 2)cat 1. SBcrfailleS. Ccfterrei^iid)=fvan5Öfif^e DefenfiO;

aüianj. ®leicr)äettig Eröffnung ber $krf)anblung über
1

bic geheime DffenftOotttanj.

„ 95ak22- Söien. L ftaunty toeift (Sfterrjajt) an, bem

ruffifdjen §ofc ju erflären, ba bic Sftegotiation mit

granfreid) üor etlidjen 9Jconatcn nict)t jum <Sd)luffe

gelangen fönnc, muffen bic Operationen gegen Greußen

bis in baS fünftige 5rüt)jat)r auSgefefct bleiben
8
).

3n golge beffen roirb bcr bereit* begonnene Hilf*

marfet) ber ruffifcfjcn Gruppen eingeteilt,

©crabc bie Verfettung ber Jcinbfeligfcit beS ruffifcfjcn ftofeS

gegen Prcuften mit ben $rtcgSplänen bcr Sfaifcrtn Flavia Sljerefia

roirb oon franjöfifdjcr Seite letdjt überfeben. Uebrigen* tjat

58erni3 fclbft iüd)t überall ben eigentlichen Sadjocrfjalt uerfannt.

SBenn er fagt (1, 243), ber ttönig oon preuften r)abe allein bcö*

fjalb ben Äricg enthübet, roeil bcr toiener §of il)n t)abe erflären

fönnen, unb toeil es beffer fei, feinen 5c ^nocn Den SBorfprung

abzugewinnen, als itjnen bcnfelbcn ju übcrlaffcn (qu'il valait

mieux prevenir ses ennemis que d'en etre prevenu), fo erfennt

er bamit bie 9itd)tigfeit oon griebrid)'ö Verfahren an. (Sr ber*

fid)ert, im (Sonfcil oorgeftcllt $u fjaben, baß griebrid) II., fobalb

er oon ber Verbinbung granfrcidjS mit ber Maifcrin tfenntnift

erhalte, nid)t ocrfetylen roerbe, über 23öl)men rjcr^ufaHen unb fid)

') GftcrbAW'* ^crid)t. Slb. $eer, $>. 3. 27, 3G3.

*) (^llbrcdjt Gkaf 0. b. Scfiulcnbura,) neue Wtenfrücfc über bie ^eranlaj*

iunfl bc3 ftebcnjiüjrigcn töriegeS. ilcip^ifl 1841. 8. 37 f. $$§1 iöeer a. n. C.

3. 365
f. ^rctljümlid) oat 'Manie (Urfpruna, be* ficbenjälniaen Ä liege«.

'S. 178 = 23©. 30, 195) ba« an Gfterlm^) amdnete itteifript für einen

iöcridjt bieie« GJcfanbtcn angcfcljcu.
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16 Slrnolb Sc^acfcr,

<Sad)fenS bemächtigen, ba$ allein ü)m bie 9Jc*ittel bieten Fönne,

ben Ätieg mit $prtf)etl $u beginnen unb ju beftefyen (1, 244).

SKMeberum nacr) ber tlnterjeidjnung be3 Vertrages Don $er*

jattlc^ roill er auf Sttaftregeln jum @d)u$e SadjfenS gebrungen

fyabcn : je voyais clairement que le roi de Prusse nattendrait

pas qu'il se formät une ligue puissante contre lui, qu'il pren-

drait le parti hardi de la prevenir au lieu de la conjurer,

et qu'il penserait que cette conduite etait le seul moyen de

la deconcerter. Dans cette supposition, que l'evenement n'a

que trop justifiee, l'electeur de Saxe devait etre la premiere

victime. Le roi de Prusse avait trop appris, par son ex-

perience, qu'on ne peut faire la guerre avantageusement

dans la Boheme, si Ton n'est maitre de l'Elbe; d'ailleurs

l'electorat de Saxe lui fournissait des ressources qu'il etait

trop babile pour negliger (S. 245; ogf. ©. 295). SDfan toirb

burd) biefeS Urtrjeil be$ Qtegnerä erinnert an bie Sßorte, meldjc

griebrid) am 1. September 1756 bem Könige Don *ßo!en fdjrieb

:

la necessite de prevenir des complots qui deviendroient plus

dangereux de jour en jour, si Tepee ne tranchoit ce noeud

Gordien, lorsqu'il en est temps encore.

3n$roifd)cn erweiterte fid) ber 33rud) grpifc^cn Jranfrcicf) unb

(frtglanb. ©erniä ergäbt (<S. 247 ff.) uon bem (Sinbrucfe, ben

bie englifdjc 3$ronrebe uom 13. ftooember 1755 burd) ifjrc

friegerifdje Spradje in granfreid) mad)tc, Don ber SRequtfttion,

rocldje feinem ßntmurfc gcmäfj an bie brittifd)c Regierung gerietet

mürbe, unb uon feinem
s
3$orfcr)(age , bag unmittelbar nad) bem

(Eingänge einer ablerjncnben Sfntroort au3 Öonbon ber Angriff

auf 2Hinorca erfolge; benn er nennt fid) ben Urheber btefc£

Unternehmens, mcld)e3 anbere auf ben 9ftarfd)all be 9tid)elieu ober

$clleiale jurüeffübren. ftad)bem bie — lange Der^ögcrte — Crjpe-

bition glüeflier) uon ftatten gegangen unb Sftinorca ben (Engtänberu

entriffen mar (29. 3uni 1756), riett) kernte nod) einmal, bem

brittifetjen §ofe grieben anzubieten, in ber fieberen §offnung, baß

bei beffen bamaliger Stimmung bie fran^öfiferjen ^ropofitionen

Mitnahme finben mürben; aber in bem 9taufd)c bee (5rfo(gc£

marb fein
s^orfd)lag im 9)finifterconfeil faft mit §ot)n abge*
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$ur ©cfdwdjtc ftrcinfrcidj« in bcr $cit fiubnrig'd XV. 17

Ict)nt (©. 257 f.). ^Beiläufig bcmcrft SBerniä, bafe griebrid) bcr

®rofee einen feiner (generale, bcn Springen griebrid) (£ugen oon

SSürtemberg, bcm franjöfifcfjen Gorpd, roeldjeä 9J2inorca an*

griff, entfanbt ^atte. SJon bort jurürfgcfe^rt
, crfd)ien er am

frofe (Sompiegne unb ärgerte bic Umgebungen fiubmig'S XV.

burcf) bcn oeräd)tItd)en £on, in rocld)em er öon ben franjöfifdjcn

Xruppen unb (Generalen rebete (1, 257 f.). 3m 9lnf)ange (<S. 451)

fjat ber igerauägcber ein auf bte ßjpebitton bejfiglidjeö 8djrcibcn

be3 9ftarfcb,all3 be föidjelteu an 93erni3 unb ein 53rud)ftücf eineö

$erkf)tc3 beä aRarfc^all« ocröffcnttid)t.

sJtod) biefer Epifobe fommt ©ernte auf ben gortgang bcr

^erfjanblungen mit bem miener ^>ofc jurücf. 3)er Vertrag oon

SScftminfter brachte, mie mir miffen, ben franjöfifdjen §of in

lebhafte Aufregung. Unter bcn ®rünben, bic jur (Sicherung ber

Neutralität $>eutfd)fanbö getroffene Ucbereinfunft anzufechten, fyebt

kernte (jeroor (1, 260), baß bamit bem Könige oon granfreich

ba§ burd) bcn meftfälifdjen grieben oon ihm ermorbene 9*ed)t

entzogen fei, bcn dürften unb ©tänben be$ $Reid)e3, menn fie

unterbrüdt mürben, 511 §ülfe 511 fommen
;

alfo bte in 9(rt. XVI
be3 Vertrages oon TOinfter (= XVII DSnabrüd) auSgefprochene

Garantie beä griebenä marb aufgefegt alä ein föedjt, jeberjeit

fransöfijc^e Gruppen in bag bcutjdje 9ieid) einmarfdjiren 3U

[äffen.

Südbalb famen bie Söerljaublungen mit ©tarhemberg in

rafd)crcn Qu§, mie mir au$ ben öftcrreidjifdjcn Elften miffen,

burd) bcn (Sifer ber Sßompabour mcfentlid) geförbert. 3d) erinnere

an bie SBorte (Starhemberg'3 : II est certain que c'est ä eile que

nous devons tout et c'est d'elle que nous devons tout attendre 1

).

3ro§ Sernia' ©cgcnoorftellungcn marb mmmefjt ber üon ihm

betriebene ©arantieoertrag aufgegeben unb ber ursprüngliche «ßlan

be3 öfterretdjifchcn §ofe3 jur Erörterung gebogen: „ba*> oätcr*

ltct)e frerj beä 5tomg3, meldjer bic iludftattung feiner Tochter

unb feinet <5d)toicgcrfohne3 fiebern molltc, gab hierfür ben 2lua-

fdjlag". 9ftd)töbeftomemger glaubt 23erni3 bem Könige oon

») »metf) 4, 463. 556, 82.

£iftoto<!b<3citfd)rift. SR. 5. f)b. VI. 2

Digitized by Google



18 Slrnolb Sdjacfcr,

^reufeen bie (£d)utb beimeffen 31t bürfen, bafc fein ^eitfamc^ SBerf

ntd)t 511 ©tanbe gefommen fei (1, 261).

£apnjcf)nt tarn ber $orfd)lag bc3 roiener §ofea, vorläufig

einen Sfleutralitätsoertrag abjufdjlieftcn, mcldjen bie frangöfifd^en

Sttinifter trofc beä 2Biberfprud)eö oon 23emis anfangt ablehnten,

aber auf ben erneuten Antrag, roeldjen <2tarhemberg auf ©mnb
feiner Snftrufttonen am Karfreitag 1 756 (16. Slprtl) ftellte, fd)liefc

lid) bod) genehmigten. ©0 famen bie beiben Verträge Dom 1. 2Hat

1756 ©tanbe, ber fteutralitätsuertrag imb ber befenfioc

Union** unb greunb)d)aft3üertrag. £)er Herausgeber f)at biefc

Verträge abbruden laffen, aber ohne bie fo roefentltd)cn fünf ge*

Reimen SIrtifel, roeldje suerft Don $od) (table de traites 1802.

2, 11) üeröffentlidjt finb. Sernts bemerft, ber Äönig fei niemals

jo befriebigt gefeefen, als in bem Slugcnblidc, ba es ihm ge=

mclbet, baft SR. föouiUe* unb er, als feine beooflmächtigten 9)K*

niftcr, ben Vertrag eines eroigen :*öünbniffes mit ber Shtfcrm

unterzeichnet Ratten (1, 272).

Unmittelbar nad) biefem ?lftc übergab 33crnis bem faifer-

lid)en Söotfdjafter bie fran*öfifd)c ?Xntroort auf bie öfterreidnfdjcn

s$ropOptionen für ben geheimen Vertrag unb leitete bamit bie

s
$erhanbiungen ein, welche, fo ungcbulbig aud) Subrotg XV.

brängte, bas £oos feiner Äinber feftgeftellt 51t fel)en, erft in

3al)rcsfrift, am 1. 9ftai 1757, jum 9(bfdjluffe famen. $)er ®runb

Neroon lag in bem Umfange ber oielen Ginjelfragcn, über roeldjc

man fieb 5U oereiubaren hatte; baju famen roieberum Sntriguen

anberer Sfttniftcr, über meiere dentis JHage fül)rt. 311

gehörte aud) bie burd) 9J?ad)ault betriebene Ernennung uon SBernis

$um ©efanbten in SBien, burd) meiere fein Gintritt in ben ge=

heimen SRatI) oor ber§anb ocrl)inbert rourbe 283—285). Söernis

möa)te bie $8orfteHung ertoetfen, aud) biefe ^crbanblungen hätten

nid)t einen Angriff auf Greußen bewerft, fonbern nur bem gafle

gegolten, bog griebridj II. ben $rieg beginne (1, 285); aber er

muft boa) geftetjen, baft es barauf abgefehen mar, ä changer le

Systeme et la face de l'Europe (©. 287); baft bie§ Oor allem

burd) bie Beraubung (depouillement) bes Königs Don Greußen
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$ur öcfd)id)te &rcmfreid)d in bcr 3"* Subiuig'S XV. 19

gefdjehen follte, lehren ©tarhembcrg'S 53ertd)te mit bürren Söorten

(vgf. Slrnctt) 4, 558, 65).

3ur ©ad)e ergeben bie SHcmoiren über biefe weitläufigen

SBerfjanblungen ntc^tö 9?cue3. 2öäf)renb fic im ©ange waren,

(teilte griebrid) ber ®ro&e an SWarta Xljcrefia bie Anfrage über

xi)i Vorhaben unb oerlangte bie 3ufid)erung ,
oa

f> He weber in

biefem nod) in bem uädjften 3al)rc einen Angriff auf feine

Staaten beabfid)tige. <Sef)r nato jammert SBerntö barüber, bafj

bie Äaiferin bie begehrte 3«fid>a:ung nid)t ertfjeilt, fonbern über*

eilt, ofjne oorläufige 9Jhttf)ctlung an granfreid), bie Antwort

gegeben h<*be, burd) meiere ba£ Sfrieg3tl)eater eröffnet mürbe,

ot)ne baß bie <5d)aufpieler bereit waren, bie $üf)ne gu erfüllen

(1, 292 f.).

. Sluö ben Verätzungen be8 fran^öfifc^en <5taat3ratl)e3 über

bie ferneren SDcajjregeln Ijcbc id) nur einen 3U9 Ijcroor, Welcher

geigt, mit meldjem ßeidjtfinne über ßebenäfragen beä Staates

hinweggegangen würbe. ®cr Stfarineminifter SDtodtjault entwicfelte

in einer Eenffcfjrift, ba$ nationale Sntereffe erforbere, bajj man

ftcf) oornef)mlid) mit bem Seefriege befaffe; benn (Snglanb fei bcr

einzige Jeinb granfreidjä. ®cmäf)re man bem wiener §ofe größere

Untcrftüfcungen alö bie in bem Vertrage oom 1. SD^at 1756

fcftgefefcten 24000 9ttann, fo werbe man bie für ben (Seefrieg

gegen bie furchtbare 2J?adt)t ©nglanbs erforberlidjen Littel nid)t

l)aben. ®cgen 9ftachault'3 Darlegung liefe fid) nid)t3 fagen: ber

Äönig unb bie äflinifter erfannten an, bag man oor allen Lütgen

bie für bie 9Karine nötigen ©elber 5ufid)crn müffe, unb SWadjault

warb angewiesen, fein (Srforbernifc fcfAufteilen. Sanadj begehrte

2Radj}au(t für bie Sauer beö ftriegeS alljährlich 60 SDftHtonen,

mic ©ernte behauptet, eine abfichtlidt) übertriebene Summe; aber

c» warb nicht weiter barauf 23cbad)t genommen, biefen ©ctrag

gaitj ober bod) ju erheblichem Ztyik fidler ju ftellcn, fonbern

bie "ißläne für ben in 2>cutfd)lanb in großem ÜJcajjftabe ju

fütjrcnben ftrteg würben weiter gcjponncn (1, 303
f. 308). 33ernis

felbft oerrätl) in einem ©riefe an Stainoille (16. $lpril 1758.

2, 208), bafe er fid) mit ber Hoffnung gcfct)mcicr)clf habe, mit

(Einem 3clb$uge werbe allcd abgetan fein.

2*
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20 Slrnolb g-dpefcr,

Aud) biefc Abfdjnitte bieten manche lefjrrcidje SDtttt^ettuitgcn

über bic inneren Angelegenheiten — j. S. bte <Streitigfetten mit

bem Parlamente — unb über bie Vorgänge am fran$öfifd)en

§ofe. Sftamcntlid) finb bie (Sin^I^eitcn über bic Grifte, roeldje

bad Attentat oon Damicnö (5. Sanuar 1757) gegen bie $erfon

bes Äönigä am §ofc tjernorrief, oon 3ntcreffc. Die ^ompabour

überftanb fie; Subtuig XV. ücrmotf)tc e£ nid)t über fid), fie ju

ocrftofjen: „c$ galt nid)t, eine ÜKaitrcffe ju üerabfdjiebcn, fonbern

eine greunbin, bie t>on niemanb erfefct werben fonnte." ....

„Beitbem fefctc fid) bic Sflarquife mieber auf ben £l)ron mit

eben fo oiel ober oicllcidjt größerer 3«i>crfid)t alä poor, toie man

in ber golge fetjen mirb." „2Kcf)r alä bisher brängte fie fiel) in

2taatSangelcgcnl)etten in ben SBorbcrgrunb" (1,35(3. 364 f. ; ugl.

©ernte' ©rief an Stainoiße ü. 20. Sannar 1757. 2, 112). (Bic

mufterte if)rc greunbe unb itafplt $ad)e an ir)rcn geinben. <3clbft

bte mutljigc greunbfd)aft, meldje ©ernte iijx bei biefer (belegen*

l)cit beriefen fjatte, lohnte fie nid)t. Wit bem Aitebrutfc bc£

Acrgcrö unb ber (£iferfud)t fagte fie ifrni, er fei fcf)r fein, ba er

ba$ ($faf)eimnif5 entbedt fyabe, roäfjrcnb er i$t unjmcibeutige 8e*

weife uon Anfyänglid)fcit gegeben, bic föniglid)e gamilie ju ent-

bilden (1, 364). Atebalb mürben am 1. gebruar &er tfriegö-

minifter b'Argenfon, roeldjer im Vertrauen auf bic Unentbefjr^

lid)fcit feiner Dienftc ber SJtorquifc 51t trofccn magte, unb Üftad)ault,

ber ü)r feit ber legten Grifte oerbäd)tig unb unauäftcl)lid) ge*

morben mar, ir)rcr Aemter enthoben unb Dom £ofe üerbannt.

Dcö festeren (streitigfeiten mit bem Parlamente gaben lucrju ben

^orroanb, fie maren nidjt, mic jüngft SRanfe 30, 28t))

behauptet l)at, ber ®runb ber (Sntlaffung biefeS fähigen ÜNinifters.

An biefem ©taatsftrcidje — memgftcnS fjattc er bie ©ebeutung

cincS foldjen — mar ©ernte unbeteiligt: bic pompabour glaubte

feines ©eiratfycS nidjt ju bebürfen. Unfähige 2Jcmifter traten in

bie erlebigtcn Stellen ein.

„Da3 Unglüd granfrcid)3\ fagt ©ernte am ©djluffe feiner

©r3äf)lung, „begann mit biefer (Spodje. Der föniglidjc Staate

ratt) murbc nid)t mcf)r geartet. Die Departemente bcS Kriege*

unb ber 2ftarine empfanben balb, baß bic £>anb, mcld)c il)rc
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jur öcfäiditc ftvantreicte in ber 3ctt Subtuig'ä XV. 21

3üge( hielt, ju fchroacf) mar; bic SSermirrung unb bic Jahrläffig-

feit bemächtigte fid) bcrfelbcn. Sftabame be ^ßompabour mit tfjrcr

fmbtfchen 3li°c*fttf)t glaubte, bafj mit ihrem Seiftanbe alleä gut

gehen merbe; ich backte nicht begleichen, unb nid)t anberS ur*

feilten unfere $8erbünbetcn. (Sie betrachteten bie Entlaffung ber

beiben TOnifter unter folgen Umftänben als einen öertjängnifc

tollen 5e^er " (Ii 372).

5)tefe bebeutfamen SBorte finb nadj bem $obc ber ^ßompa*

bour gefd)riebcn. 9)ftt gleicher (Sdjärfc urteilt ©ernte 1, 381

:

„fte trieb bie Eigenliebe ihrer gigur bis jur ßäc^crlidjfctt"

;

2, 45: .„fte betrachtete bic ©taatägefchäfte mie ein ßinb" l

).

Er faßt fein Urttjeil bat)in Rammen (2, 75) j „fte hatte feinet

ber großen £after ehrgeiziger grauen an [ich, aber alle bie Keinen

Erbärmlichkeiten t>on grauen, meldje non ihrer ®eftalt unb ber

Dermeintlichen llcberlegenheit ihre* ©cifteS beraufcht finb."

TOttlermeile mar Söerniä am 2. Sanuar 1757 junt SDcinifter

ernannt morben, oorläufig ohne Portefeuille, bi« il)m am 25. Sunt

an ©teile oon ^Ottilie ba3 (Staatöfefretariat ber au&oärtigen

Angelegenheiten übertragen mürbe. 3)ie 9lrt unb SSeife, mie

biefer SSechfel fich öoKjog, ift für ben bamaligcn franjöfifchen

$of bejeichnenb. S)er früher SöcrniS jugebadjtc öotfchafterpoften

in Sien mar auf betrieb ber ©erjogin oon $arma unb ber

pompabour bem 3>uc be Ehoifeul (bamalä noch trafen <2tain=

oille) übertragen morben. tiefer aber mochte nicht länger unter

einem böllig unfähigen unb if)m mibermärtigen ätfinifter ftehen

unb nahm fid) oor, feinen SKücftritt ju er^mingen. 3U biefem

3»ecfe erfuchte er bie Sßompabour, fte möchte beim tönige bie

Genehmigung erbitten, baß er auf bie ©otfdjaft in SBien Oer*

pichte unb in feinem militärifchen ®rabe in ber Armee bienc.

$ie ^ompabour meinte, er fei oerrüdt, bis er if)r cntmirfelte,

me^halb er nidjt unter 9?ouiÜe einen fo fdjroierigen ^often, mie

bie Gfcfanbtfchaft an bem faiferlichen §ofe bei fo rritifchen Um»

') 93gl. bie ©riefe an (Stjoifciil 13. 9Kat 1758: ce sont des volonte^

d'enfant qui dirigent nos prineipes de gouvernement. 19. Ofiobcr: nous

vjVons comme des enfants. Nous secouons les oreilles quand il fait

mauaris temps, et nous rions au premier rayon du soleil. 2, 226 f. 315.
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ftänbcn fei, übernehmen fönnc. SIber er machte fid) anf)eifd)ig,

menn bie üWarqutfc einhnflige, ifjr binnen einer ©tunbe 9iouiÜe
?

3

?(bfd)icb£gefud) überbringen. 3)ic ^ompabour ladfjte, aber

billigte ein. Sttäbalb tiefe fid) CSfjotfeul bei Sttabame SHouiüe

melben unb ftellte ttjr bor, bafe ifjr ©emafjl fid) in feinen aften

^agen (föouille ftanb im neununbfedjjigftcn £eben3jaf)rc) burd)

bie Saft ber ©efdjäfte ju ©runbe richte , fo bemeglid), bafe bic

©attin bauon erfd)üttcrt fidj mit tljm 511 ifjrem ®cmaf)Ie begab

unb biefen oermodjte, um feine ©ntlaffung nad|$ufud)en. 1rium=

pfyirenb erftattete (Sf)oifcu( ber *ßompabour 93erid)t, mic mol ü)m

ber ©treid) gelungen mar (1, 386 ff.).

9In bem $age, an roetdjem dentis als <2taatSfefretär ben

©tb leiftete (29. Sunt), burfte er bem Könige bic Reibung beS

Siegel ber fatferfidjen Strmee bei $otin überbringen. lleberfyaupt

ging bis jur Sfrmüention Don Softer 3eüen (September 1757)

alles nad) SBunfdj; 93erni3 idjilbert lebhaft bie glanjenbe ©teU

(ung, me(d)e £ubmig XV. burd) bie Mian,^ gemonnen fjattc : „ein

Reiter gclbjug fonntc jur gmdlidjften fiöfimg führen" (2, 13).

$on jener Äonuention (cette monstrueuse Convention) fagt er,

menn er uuumfdjränfter ©ebieter gemefen märe, fo mürbe er fic

uermorfen unb ben ©eneral, ber bie Unbefonnentjcit ober bie

$oäl)eit gehabt t)ättc, fie *u fer)tte%cn
f
abgerufen f)aben; aber er

geftcfjt bod) ein, bog er felbft bem Könige geraten Ijabe, fie ju

genehmigen unb bem TOarfcr)aü oon ^Ricr)cüeti eine 3nftruftion ju

fd)iden, um bie begangenen genfer ju öerbeffern unb bie liebet

ftanbe, roeldje au$ ber ftonoention entfprtngcn tonnten, ju oer*

meiben (2, 25). Ruf biefem Söcge fonnten bann freilid) bie

fdjlimmcn folgen nid)t ausbleiben, meiere aläbalb fühlbar mürben.

£ie ©iege griebridj'S bc3 ©rofeen bei föofebadj unb bei

ßeutfjen jerftörten bie legten SHufionen, meldte kernte fid) uor=

gefpicgelt l)atte; nunmehr faf) er ftranfreid) am SRanbc beä Hb*

grunbeä unb füfjltc fein ©emiffen mit ber fdjmerften ©erant*

mortlidjfeit betaftet. 813 bie einzige Rettung galt ifnn ein

fd)lcunigcr griebenöjdjhif? ; aber biefer mar nur bann 511 errcid)en,

menn 9ftaria ^fjerefia bieipanb sunt grieben bot; benn £ubmigXV.

befyarrte babei, fid) toon ifjr nidjt ju trennen.
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gui ©cfd)irf)tc gronfrcid)« in ber Seit SJubnüfl'S XV. 23

2)te Littel unb 2Begc, ipelcf)c ©ernte 51t biefem Qmdc ein-

fcf)lug, femten nur oornelmtlid) auS ben jttnfchen ihm unb (Srjoifeul

gemedjfeltcn £epefchen. $u oem amtlichen 93riefroed)fel fommt

ber oertrauliche , öon bem juerft burcr) St. Q3euue, neuerbingä

burcr) ftubertin SluSjüge mitgeteilt tüurben; mehr giebt SRaffon

in bem 11. 9lnf)ange (2, 413— 471). SBir ttriffen, ba& ber

JricbenSeifer üon ©ernte fchliejjlid) ju feinem (Sturjc führte,

baß Gtjoifcul bereits oon SSien aus fid) olö Vertreter ber öfter-

reict)ifct)en ^tlianj gcltcnb machte, bafj bie ^erjogin Don Marina,

um ber if)r jugefagten 2lu$ftattung mit ben öfterreid)ifd)en 9?tc=

berlanben nict)t üerluftig ju gehen, itjren SBater gegen ©ernis

aufregte, aber nid)t minber bie Sßompabour, meiere burd) ba£

felbftänbige Auftreten beS 9tfinifter3 if)rc eigene §crrfd)aft Qc-

fäljrbet glaubte.

£>ie 9ftemoiren ergeben über bie Unter^anblungen ,
melcrjc

ben grieben herbeiführen füllten, ntct)t^ SfteucS, fie oerfchmeigeu

melmefyr mefentlicfje Umftänbe unb brechen übcrbieS nor bem ent=

ferjeibenben Momente ab. 3cf) erinnere, bajj 2krni$ an ber lieber-

^eugung fcftfjielt, bie §erjogin öon Sßarma habe niemals if)m

i^r Vertrauen entjogen (1, 192); er fc^reibt am 23. (September

1758 an (Shoifeul: j'ai conrerti l'Infante sur la paix, eile en

sent la necessite (2, 281); aber Starhemberg'S 93ertdr)t Dom

25. September lehrt, mie e$ mit biefer ©efehrung fich betitelt.

SHe öerfpracr) bem faiferlicrjen ©efanbten, eifriger als je auf bie

gortfefcung beS SfriegeS bringen ju loollen, unb liefe fidj öon

ihm an bie §anb geben, toaS fie $u biefem Qmcde thun fönne

(ögl. meine ®efd). b. fiebenj. Krieges 2, 1, 217).

3ebod) nad) einer anberen (Seite hin finb bie 9J?emotren unb

bie mit benfelben t>eröffentttcr)ten ©riefe öon ©cbeutung. Sie

belehren uns nämlid) barüber, bafe ©crniS ben ^uftanb ocr We*

gierung, in meinem bie ^ompabour „ol)ne ben Xitel thatfächlich

^remierminifter beS ÄönigS mar" (2, 47), atö unhaltbar erfannte:

bafe er ben föuin ber ginan$en unb bie 3errüttung beS ganzen

6taatSmefcnS oor klugen fah unb auf Abhülfe fann. ©erntä

fucrjte bie iTcothtoenbigfeit, bie TO&bräuche abjuftcflcn, ber Tlax-

quife einleuchtenb §u machen ; er bemühte fid), il;r in bem <ßlane jur
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Reform beä DiegierungöfnftemS einen ^$la& anjuweifen: aüctf

umfonft. (Sie jal) nur bie Scfjranfe, meldte ihrem (Sinftuffc ge*

$ogcn werben follte, unb ging barauf aus, fid) beä 3reunbe* 51t

entlcbigen, ber fie fo lange treu beratljcn unb if)r nod) oor

menigen Monaten einen roid)ttgcn £ienft bei bem tönige gcleiftet

hatte (2, 70 ff.), ber aber nid)t ein blinbcä 2öerfjeug ü^rcS

(Sigenmillenä fein mollte.

3m 3uli 1758, nac^bem bic franjöfifdje Slrmee bei trefclb

gefchlagcn, £üffelborf ben SBerbünbetcn übergeben mar unb beutfd)c

Gruppen big üor bie £t)ore uon Sörocn ftreiften, fürchtete man,

^erjog gerbinanb roerbe mit rafdjem Anlaufe bie uon Gruppen

entblösten 92ieberlanbe überziehen unb im franjöftfdjen ^lanbern bie

5e)tnng Stile megnehmen, mcldje ofjne {d)toere£ ®efd)üfc nur uon

300 9J?ann Stfilijcn beluad)t mar. Man ermartete, baß aud) ein eng*

lifd)eö SlrmeecorpS in glanbern lanben roerbe
1

). 3n Wmerifa ftanb

ber äkrluft oon Souiäbourg ju befürchten, bem n)id)tigften Soll*

toerfe ber fran^öfifc^en §crrfct)aft im (Gebiete bc$ Sorcn^ftromeS :

fur^, bie Sage festen in ber Xfjat tjerjrueifelt. Submig XV. war

jebod) au$ feinem ©tumpffinne nict)t aufzurütteln. Unter biefen

Umftänben fdt)rtc6 Söcrniä an ben tönig unb fefcte il)m auö*

cinanber, um bie Staatömajd)ine im 3nncrn unb nad) aufecn in

®ang 511 erhalten, fei es notfnoenbig, bafj er einen ^rentier*

mimfter ernenne unb mit ber erforbcrlid)en Autorität auäftatte:

un dictateur, une autorite absolue confiee ä un seul, mie er

an Gfjoifeul fdjreibt
2
). §icr$u fd)lug er ben 9)carfd)aU uon SMlciSle

oor. tiefes ©dnreiben fdjlojj er unucrfiegclt in einen nod) nach-

brüdlid)er gehaltenen ausführlichen SBrief an bie Sßompabour ein,

mit ber Sitte, baöfelbe bem tönige 511 übergeben. Einige ©tunben

fpäter ging SBerniS ju ihr, um 5U hören, ob fie feinen SBunfd)

erfüllt unb ma$ ber tönig baju gefagt (jabej aber er fanb fie

falt unb oerbriefjlid) unb in folchcm ®rabe gegen ben $orfd)lag

eingenommen, bafj er ba8 Schreiben an ben tönig jurüdnahm

unb eS oor ihren fingen jerrifj unb oerbranntc. £cn an fie

') 2, 247, 6G
;

ögl. Schalen, ftelbjügc beS $>erjoge ftcrbinanb 4, 84

;

meine ©cjd). b. fiebenj. ttriege-s 2 l
, 159 f.)

») 24. <D?ai, 4. 24. Sunt 1758. 2, 235. 237. 245.
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aur ©cfd)i<$tc frranrmdja in bcr Seit gubiuig'S XV. 25

gerichteten Vricf bettelt fic unb brauchte ifjn jpäter ba^u, um
2krni£ an^uje^marjen (2, 66 f.). Hierzu tarn, baß, ueranlaßt

burd) bie klagen Don ©erniä, aud) (Sfjoifeul in äfynücfyem <3inne

an bie ^ompabour Jd)rieb unb if>r oorjdjlug, fie möge ben ttöntg

bestimmen, SöerniS gum ^remierminifter ju ernennen: ba$ lefctere

fdjmerlich in guter 9)ceinung, fonbern mit argliftiger Berechnung,

^tc 9?ebe mar ^ieröon fdjon längere Seit gemefen; fdjon am
22. Sftouember 1757 fehrieb 93erni3 an £f)oifeu(: actuelleinent,

on craint que je ne devienne premier ministre, unb am
22. 3)ejember: l'idee de premier ministre fait peur ä tout le

monde (2, 141. 157; ogl. 209). £ic Sßompabour meigerte fidj

beharrlich, il)re $mnb ba^u 5U bieten
; fie mar entfcf)loffen, feinen

teitenben TOnifter auffommen 5U laffen (2, 81 f.). (Seit biefer

3eit fpann fie SRänfe gegen ihren bisherigen Vertrauten unb

tocdjfclte §u bem Snbc ©riefe mit (Sljoifcul, bie fic natürlich nid)t

mel)r SBerniS ju Iefen gab, mie fie bisher getrau 339).

Snbeffen üerfuehte ©ernte eine Einrichtung, um bie Einheit

in ber Regierung hersufteUcn, gegen meiere bie ^ompabour feine

Einmenbung erhob unb bie bcr Äönig genehmigte, baß nämlich

afle <Staat3gefd)äfte in Somiteö ertoogen merben füllten, meiere

regelmäßig aud ben SDfttgliebern beä engeren geheimen 9totf)eä,

menn nöt^ig be$ ganzen SonfeilS beftct)cn füllten, unter fteter

£>inju$iehung be$ ®eneralfontroleurä ber ginanjen. 3)a$ erftc

Gtefdjäft btefeä (SomiteS foHte bic Prüfung aller Ausgaben fein,

^unäc^ft be$ föniglidjen §oflmltc3, um Erfparniffe einzuführen.

3)ie Gisingen bcS EomiteS foüten mödjentlid) bvci ÜRal ftatt-

finben; bie mit Stimmenmehrheit gefaßten ©efdjlüffc foüten, im

^rotofoll üpn allen unterzeichnet, bem ftönige jur Genehmigung

ober Slbänberung uorgelegt merben, unb ^oar follte biefe Vor-

legung burch bie 9Jcarquifc be ^ßompabour gcfcr)ct)cn. ©erniä

meint, bamit fei einer grau, einer alten 9)caitreffe, gemiß Ghre

genug ermiefen morben (2, 82 f.); mir merben einräumen, baß

bie ©rniebrigung ber ©taatägemalt faum meiter getrieben merben

fonnte. 9Baä bic SSMrfung biefeä „Sftegierungäplaneä" anbelangt,

fo erzählt Vernix, baä Gomite habe nach einer Arbeit oon oier

Sttonatcn herausgebracht, baß, ohne ben ©lanj ber Hofhaltung
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§u ücrminbcrn unb of)ne ben ftönig in feinen Vergnügungen ein*

5ufd)ränfen, al$ erftc Reform eine jäf)rttcf)e Grrfparnifj üon fed)£

SKiöionen im föniglidjen ^muöfjalte möglich fei. tiefer SBcfct)Iu6

marb bem Könige üorgelegt. 5(6er nun erfyob fid) unter ber

$tenerfd)aft unb ben Beamten ein foldjeä ®efd)ret unb fo bittere

Sftage, baß fiubmig XV., um föufje §u fyaben, mefjr unb mef)r

nadigab, bis bie ganje (Shrfpamifj auf einfjunberttaufenb %\)akx

Sufammenfdjrumpfte. üftirfjt üicl beffer ging e3 in anberen Htorigen

beä öffentlichen $)ienfteö: in ber Marine ergab fid) „ein (Sf)aoä,

ein $(bgrunb öon Sftifjbräudjen unb falfct)cn Verroaltungsgrunb*

fäfcen"; e3 marb eine Äommiffton niebergejefct, um bie SRedjnungen

ju bereinigen unb ben ©tanb ber ©Bulben ju regeln, S)ie @in*

rid)tung bed GomiteS mar nidjt ofme Sftufcen geblieben, aber

führte cmfte Arbeit mit fidt). <5o fam eS, baß nadj ber 9lb*

jeftung üon ©ernte bie regelmäßigen ©jungen aufhörten unb

bafe baS ßomite nur bei befonberen Veranlaffungen für innere

51ngclegcnl)etten jufammentrat. „Stile anberen $mcige ber 9Re=

gierung mürben ber freien SSiUfür jebcö <Staat8ferretär3 über*

taffen. (SS gab fein 3«fam»™nttnrfen ober einen geineinfamen

9J?ittetpunft mefjr. 9Kabame be «ßompabour ergriff mieber baS

Steuer, me(d)e£ baö Sonfeil it)r enttounben fyatte; bie alten Un«

orbnungen nahmen mieber ifyrcn Sauf unb üermcfjrten fid) burd)

neue TO&bräud)e" (2, 84— 87). 2>tefcö Urtt)cif üon 93crniö gilt

nid)t unbebingt. £f)oifeu( r)at e$ oerftanben, rocrtjrenb er ber

©itclfeit ber ^ompabour ftfmteidjeüc , bod) bte Leitung ber au&

märtigen $(ngelegenf)etten ifjrem (Stnfluffe ju ent$tef)cn. £urd)

it)n mürben bie Ausgaben für biefeä 2ttinifterium cr^ebtid) rebu*

cirt
;
aud) bie franjöfifdjc Sftarine, bereit Vermaltung er fpäterfnn

al8 SOiiniftcr in bie §anb nafmt, fyat er au$ gän^lidjcm Verfalle

mieber 511 5(d}tung gebictenber Vebeutung emporgebrad)t.

2ttit bem 3mifd}en Verniö unb ber <ßompabour entftanbenen

3micfpalt traf jufammen feine Grfjebung jur ÄarbinalSmürbe.

2>iefc mar fcfmn üon Venebift XIV. bcabfid)tigt. $er ^apft

fjattc barüber junäef)ft mit (Xfyoifeul forrefponbirt, ber bei feiner

römifdjen ©efanbtfcr)aft feine ®unft gemonnen fyatte; er nannte

tt)n un pozzo di molto spirito, är)nlicr) mie griebrid) ber ®roße
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ifm fpäter al$ ben Ministre Petit -Maitre bezeichnet fyat 3U

bcm Vorhaben be3 $apfte£ gaben bic fatholifcfjen §öfe uon S
-Ber*

failleS, SSien unb äRabrib t^re (£inroiHigung. darüber aber ftarb

iöenebift. (Sein 9cad)folger (Siemens XIII. naf)m btc Sadjc üon

neuem auf unb gebaute ©erniS proprio motu 5um ßarbinal ju

ergeben, Mancherlei Sntriguen belagerten jebod) bie ©ntfrf)ei=

bung, fo ba&, nad)bem ScrniS bereite am 31. 3uli bcr Königin

oon granfreid) als Äarbtnal öorgeftellt roorben war, feine form*

lid)c Ernennung nicht früher als am 2. Dttober 1758 erfolgte.

Slngercgt in bet Qdt, ba SöerntS beim Stönige unb bei ber s^om=

pabour in r)öct)fter ®unft ftanb, biente nunmehr bie neue SBürbe

nur baju, feinen ©tur§ ju befdjleunigen ; benn eS fnüpfte fid)

baran bie SBorftellung, bafc als Äarbinal 23erniS ben SRang eines

^remterminifterS einzunehmen beabfidjtige. $ie Qaty feiner 3einbc

mehrte fid), bie Unruhe ber ^ompabour roud)S: ihrem Spillen

gcmäjü fiel bie (Sntfdjeibung. 2(m 5lbenb beS 9. Dftober fünbigte

ein §anbfd)rciben Subroig'S XV. (une lettre pleine de bonte,

roie eS in ben Sftemoircn Reifet
l
) öerniö an , baß er feinem

eigenen STnfudjen gemäfj ber Leitung bcr auömärttgcn Slngclcgen*

Reiten enthoben unb Ghoifeul ju feinem Sftachfolgcr ernannt fei;

in bcrfelben 9tad)t überbrachte if)m ber Kurier bas päpftlidjc

SBreoe, n)dd)eS bie Donogene Ernennung 311m Starbinalat cnt=

r)iclt. -iftod) mar SBerniS 9ttitglieb bcS 9)?inifteriumS, er fd)meid)cltc

fid) noch mit ber §lu$fid)t, mit Gr)otfeul fid) in bie Oberleitung

$u ttjeilen, erroa als ©iegelbetoahrer*); feine SBeffcibung mit bcm

ÄarbinalSfmte roarb am 30. üftooember mit allem <ßompe uor

bcm Äönige unb bem ganzen §ofe öoHaogen. Stm 11. fcejember

braute SBerniS bie $erf)anblung mit bcm Parlamente jum 9lb*

fdjluffe, auf ©runb beren am 12. £cjembcr baS föniglidje Sbift

über bic Kreation oon 3600000 SiüreS 9?cnte auf SebenSjcit

einregtftrirt rtmrbc, eine £>ülfe in bcr Sftort) für bic geleerten

öffentlichen Staffen; XagS barauf, am 13. S^ember. erhielt SöcrniS

l
) 2, 93. <S. ben «rief Mem. 2, 299. $ic öon mir (©cfd). b. fiebenj.

ÄricgeS 2, 1, 558) au« bcm öftcrreid)ifcf)cn 9lrcf)toc entnommene Äopic n>eid)t an

ein paar 2 teilen unroefentlid) ab.

») 29. Cftober 1758 Schreiben an Gf)oi|cut. 2, 322.
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oom Könige ben Söefefjl, binnen $n>eimal öicrunbjnjanjtg ©tunben

bcn £of 5U oerlaffen unb fid) anf eine feiner Abteien ju begeben.

Daä uon Subttng XV. ä mon Cousin le Cardinal de Bernis

gerichtete Schreiben, roeld)c3 ben SSortomrf beä 33ertrauen3brud)e$

ergebt, ift Don SPfaffon juerft veröffentlicht roorben (1, CXVI;

2, 346). kernte erzählt in feinen SWemoiren, er fjabe in ber

Wfmung beffen, maä ihm brolje, auf ben ®lüchuunfch eines £>öf*

HngS ju ber feierlichen Zeremonie ber lleberreidjung bc$ Äarbinald*

fjuteä buret) ben $önig ermibert: ,„& ift ein guter 9?egcnfd)irm
M

,

unb fefct ^inju, er habe bei feiner Verbannung bieä 6eroäl)rt

gefunben. $>enn in 53etract)t ber £)ärte, mit ber man ihn be=

hanbclte, unb ber llebellaune, roeldjc bie SRarqmfe gegen irjn

an ben Sag legte, miffe er nicht, ob ofnte bie geiftlichc Stürbe

ihm nic^t Schlimmeres miberfahren märe (2, 96).

Näheren Sluffdjlujj über biefe ßataftrophe geben bie SWcmotren

nicht, weldje, mic oben bemerft ift, uor berfelben abbrechen.

3Mc uon SJcaffon mitgethcilten ©riefe uon ©ernis an ©hoijeul

(App. XI) h°nMn mehrfach Don bem (£ntfd)luffc be* elfteren,

uon bem auswärtigen SDttnifterium jurücfjutreten, unb uon feinem

Söunfche, eS an (Shoifcul übertragen ju fehen. $ic Schreiben

an biefen, an ben Äönig unb an bie ^ompabour (2, 300—372)

geigen, mit rocld)er Unterroürfigfeit SBerniö bie Ungnabe über fid)

ergehen lieft. 9lber über bie nädjftc $8cranlaffung berfelben, bcn

burch ba$ bänifche ÜJciniftcrium übermittelten grtcbenäantrag an

baS brittifche Stabinet unb bie uon «Seiten beö lederen ertf)cilte

ftolsc Slntroort, enthalten fie fein 3i*ort; auch oem $erau**

geber fcfjeint biefc $f)atfacf)c unbefannt geblieben $u fein (»gl. 1,

CEC—CXIII) 1
). UcbrtgcnS ift eS bod) bcmerfenSmertf)

, bafc

SDcaffon, ber fidt) barin gefällt, auf griebrid) II. alle nur er-

benflicrjen Vorwürfe ju häufen — fie aufzuführen ober ju unter*

legen tyalte HM$t ber TOür)c mcrtl) — bei bem Sturze oon

iöcmiS fein billigeres Urteil anzuführen roeift, als taS, roeld)e$

ber große ftönig über ben SJciniftcr fällte, mcldjcr für bie Stiftung

') 3. in. öcfd). i>. ftebenj. Är. 2, 1, 22G f. 3>gl. Corresp. cootre le

Cu J. H. E. Bernstorff et le «lue de Choiseul. Copenh. 1871 p. 5. 18 21.

Digitized by



jur 05cfcf)ic^tc Srrunfrcidjd in bcr 3eit Subivig'ä XV. 29

beä für ben preufeifdjeu Staat fo oerhä'ngniBOoüen $ünbmffeö

jnnfchen Defterreid) unb granfreicf) ba$ tDiUfäf)rige Söerfjeug

gewefen mar. Sdjon aU 1755 baoon bie Siebe mar, ba&

©ernte bad au^märrigc 5Jemifterium erhalten werbe, Ijattc er

feine 3meifel geäußert, ob er bei ben latenten, metdje er befifcc,

einen f)inlängtid) ftarfen topf fmbe, um einem fo mistigen

Departement in fcrjtmerigen Qeitzn 5U genügen. S^act) feinem

Sturze fdjrieb er: Ses actions imprudentes Televerent: ses

vues sages le perdirent (Hist. de la guerre de sept ans

ch. IX. Oeuvres 4, 225). On a trop exagere le merite de

Bernis lorsqu'il etoit en faveur, on le blame trop a present.

II ne meritoit ni Tun ni l'autre (Lettre ä Milord Marishai.

1759 Janv. 18. Oeuvres 20, 277). Die richtige (Sinftcfjt

genmnn kernte ju fpät; er befafj meber bie fittltdje Energie

nod) in gofge feined früheren Sebenö, a(ä eine Sfreatnr ber

föofgunft, bie perfönltctjc Geltung, um burdjgreifenbe Reformen

in ber Staatöüermaltung ju benrirfen unb bie einmal angefachte

ÄriegSflamme §u bämpfen.

SBon kernte' fpäterem Seben fjanbeln bie oorlicgenben Sänbe

nicfjt. 3cf> erinnere, bafc bie *ßompabour Unn nicf)t Oerrel). S^act)

ir)rcm $obe ermirfte (£J)oifeul, ber of)ne perfönlid)en ©roll it)n

auf bie Seite gcfdjoben hatte, um feine StcUe einzunehmen, für

ifjn baS erabiStfmm Albn (1764), fpäter bie Scnbung ju bem

(Sonclaoe, aus meiern Siemen« XIV. aU ^ßapft hcruorging(1769),

unb ben römifd)en ®efanbtfd)aft8poften. 3n föom t)ocr)gccr)rt unb

gefdjäfct, ftarb er 1794 r)oct)6etagt
,

nadjbem bie Stürme ber

SReoolution ifm feiner Söürben unb Remter entfleibet Ratten.

3um Scrjluffe gebenfe id) nod) einiger Detail, über metdje

bie Sftemoiren ober bie ©eilagen berfelben un£ belehren. 8Bir

fannten bie Senbung beö (trafen Aleranbrc be 9#irabeau, bamate

Oberfammerherrn ber ätfarfgräfin oon ©aireutf), mit Aufträgen

griebrich'3 II. nad) granfreid) (Stttt 1757), aber ed lag fein

93erid)t über feine SReife oor (meine ®efch- b. fiebenj. Äriegeö

1, 412). SRähercö lefen mir in ben 3)?emoiren 1, 404, bei

(Gelegenheit be3 burd) ben ftarbinal be Gencin ocrmittelten

£orrefponben$. ©raf ÜKirabeau, ein SBcrroanbter oon Öerniä,
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übergab cineS XageS bicfcm ein Schreiben bcr SDiarfgrafin. £er

SJcmiftcr weigerte fid), eS ju öffnen, wenn jener ntdjt einwillige,

bajj baSfelbe, narf)bcm eS gelefen fei, im Original bem faifcr*

liefen 93otfct)after ©rafen Starf)cmberg überjanbt werbe, darauf

naf)m Sftirabeau baS Sdjreiben surücf.

Heber bie SBertjaftung bes SttarquiS be graigne 51t Scxb\t

nnb feine Abführung nad) üWagbcburg fpritf)t fid) SöerniS 2, 1 ff.

aus. (Sr tabelt baS gcmaltfamc Verfahren gricbrid)'S, aber recht-

fertigt eS oollfommcn bamit, bafj er eingcftet)t, graigne ()abe $u

3erbft ben Spion machen wollen unb inSbcfonbere eS auf bie

geftung 2Jcagbeburg abgefetjen. £er Herausgeber giebt im £n«

fjange (2, 376) weitere (Sinselfjeiten , inSbcfonbere bie eigenen

93erid)te Don graigne. Sdr) ()ebe nur ben einen Umftanb fyeroor,

bafe nad) bem erften Skrfud) eines prcufjifd)en $ommanboS, fidt)

feiner ^erfon 51t bemäd)tigcn (18. San. 1758), bcr gürft oon

9lnl)alt=3erbft eine Unterfucfjung anorbnete; biefe aber würbe

eingeteilt, als fid) ergab, bafj bie eigene ®cmal)lin beS gürften,

Caroline Amalie oon Reffen (TOdrjtc beS Sanbgrafcn 2ötlr)elm VIII.

oon $affcf), jenen §(nfd)lag gegen ben ®alan ityrer fittenlofen

Schwiegermutter angeftiftet hatte (2, 380). Sie war bie Schwägerin

bes ^rinjen Heinrich oon ^reufjen, ber bamalS in Sadjfcn be*

fertigte. &er bei biefem Vorgänge öfters genannte Dberft Sabcnfie

(2, 384. 387) tft Sauenden.

(fnblid) erinnere ic^ noc§ an °ie 3cu9mH c "Dcr Stimmung

in granfreid) unter ben 9cieberlagcn ber Safyre 1757 unb 1758.

Mem. 1 , 403 : tout le royaume — etait devenu prussien

:

nos armees etaient prussiennes, plusieurs de nos ministres

l auraient ete parcillement s'ils eussent ose lever le masque,

et notre alliance avec les cours de Vienne et de Russie

etait plus critiquee ä Paris qu'elle ne F etait ä Londres.

Tagegen bei Hofe, fdjreibt er am 22. 9tooembcr 1757 (2, 142),

fal) man in ber oerlorenen Schlad) t bei iKofebadj nur Tl. beSoubifc

unb nid)t ben Staat. s?lm 31. SDcarj 1758 fdjreibt öernis wieoer

(S. 197): Nos generaux les plus huppes sont interieurement

ennemis de la besogne; ils rient dans leur barbe de la de-

confiture qu'ils ont occasionee tout doucement par des con-
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seils faibles. Tout sert ici le roi de Prusse, et tout y trahit

le Roi. — 7. Sfyril : On aime ici le roi de Prusse ä la folie,

parcequ'on aime toujours ceux qui font bien leurs affaires;

on deteste la cour de Vienne, parcequ'on la regarde comme

le sangsue de l'fitat (©. 202). — 4. 3um: On me menace par

des lettres anonymes d'etre bientot dechire par le peuple. —
Notre amie court pour le moins autaut de risques (3. 238 f.).

—
29. 3uni: Son sort est offreux. Paris le deteste et Taccuse

de tout (©. 247).

2)od) genug bcr Söelege: fie werben hinreichen, um bai*5u=

tfjun, ba& burd) bie $eröffentlid)ung ber SKcmotrcn non ©ernte

unb bie üon bem Herausgeber ^injugefügten ©riefe, 5tftenftücfc

unb (Erläuterungen manche (Sharaftcre unb Vorgänge jener 3e^

fc^ärfcr beleuchtet unb in fri)djcn Süqcix und vorgeführt werben.

35ic $cnfamrbigfeiten üon ©erniS brechen mit bem 3af)re

1758 ab. lieber einen längeren ^ttraum erftrcdt fid) baS Söerf

be3 ^er^ogS Ulbert be SBroglie, benn eS bchanbelt bie geheime

Diplomatie Subwig'S XV. uon 1752 bis ju bcffcn (Snbe unb

greift in bem legten Kapitel nod) in bie 3e^en £ubtoig'S XVI.

hinüber.

$öi3f)er mar baS biplomatife^e (betriebe, welches i*ubmig XV.

hinter bem iKücfen feiner 2Jciniftcr fpielen liefe — „bcS JtonigS

Öeheimnifj (le Secret du Roi)", mie bie (Eingeweihten eS nannten—
nur brachftüdweife befannt. (£. 33outaric erwarb ftch baS s$er-

bienft, biefe 53rurf)ftücfc nid)t allein 51t fammeln, fonbem burd)

Skröffcntlidjung ber bafjin gehörenben S3ricfe unb anberer ©d)vift=

ftürfe, welche er in bem ©taatSardjiöc norfanb, erl)eb(id) ju uer=

mehren Slber biefe ^ublifation brachte oornehmlirf) nur Rei-

fungen unb ©efeheibe beS ftöntgd an's Sicht, baS SBcfentlichftc,

bie Berichte unb $enffcr)riften
, auf wcld)c biefe fid) belogen,

fehlte: eS waren, mie ?l. be Söroglie fich auSbrüdt, mehr bie

Sluffcfjriften ber Slftenftürfe als bie Elften felbft. flurj, baS

l

) Correspondance secrete inedite de Louis XV sur la politique

toangere. 2 Tomes. Paris 1866. »gl. 3. 18, 206.
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(begebene war fütfcnfyaft imb ofme «Swfanuncnfjang, bic üon bem

Herausgeber barauS gezogenen Folgerungen griffen tjidfact) fefjl.

liefern Langel f)at ber SBerfaffcr beä ooriiegenben SBcrfeS abju*

Reifen oermodjt, inbem er oornefymftd) aus gamilicnpapicren unb

auö ben 9lrd)ioen bcö auswärtigen SftiniftcriumS baS cinfd)lagenbe

Material üoflftänbtg äufammenbradjte, fo bafc wir nitntnefjr flare

©infidjt gewinnen unb mtS ein fixere« Urteil bilben fonnen.

35er Scrfaffer giebt nidjt bie Elften, fonbern eine auf biefe

gegrünbete $)arfteflung , fadjgemäfj unb Icbenbig gcfdjricben, bei

ben otclöerfGelungenen SSinfe^ügen, in benen jene Diplomatie fid)

erging, oft oon bem Sntereffe eines fpannenben SRomanS. £tefe

auf bie urfunMidjcn 3cu9ni ffe begrünbete <£d)ilbenmg bient 51t

tieferem ^erftänbniffe ber ^araftere Subwig'S XV. unb feiner

3eitgcnoffen. Weniger belehrt fie über $!mtfad)en, benn baS

(£igenif)ümlid)e biefer fürftlidjen ®cfyeimnifjrrämcrei liegt eben

barin, bog fie nie 51t einem männlichen (Sntfdjluffe, nie ju einer

föniglidjen £l)at geführt fjat

Die für bie ©efd)id)te ber franjöftfdjen $ofittf bebeutenbften

unb gef)altreid)ften Hbfömtte feine« SBerfeS $at ber ^erfaffer

bereits 1870 in ber Revue des deux Mondes publicirt 1
). ©ie

betreffen bie oon bem ^rinjen Sonti eingeleiteten $}crl)anblungen,

mctd)e barauf abhielten, bic fran5öfifd)c Partei in *ßolen ju bc*

(eben unb ju ftärfen, um bem ^rinjen ben 2Beg ^um Sljrone

ju bahnen, ofjne ^ormiffen ber Stfinifter unb beS £ofeS, mit

<Rütffid)t auf bic £aupf)inc, bie 2od)ter ftönig Sluguft'S HL;
bie üföffton beS ©rafen Charles ©roglie nad) Söarfdjau 1752

r

um biefe Qmede ju förbern, unb beffen rege 33cmül)ungen, bem

oorl)crrfd)cnben ruffifdjen (Sinftuffe entgegenjumirfen
;

Söroglie'S

fernere $f)ätigfeit ju Bresben, inSbefonbere beim 9(uöbrudj bcS

fiebenjä^rigen ÄrtegeS, bis griebrid) II. ifm auswies
;

feine aber-

l
) Secret du Roi 1, 1—110: L origine de la diplomatique secrete

1752—1756 = Revue des deux Mondes 1870. 87, 257— 311. II. Change-

ment du Systeme d'alliances politiques de la France. Röle de la diplo-

matie secrete ä la suite de ce changement p. 111 — 218 = Revue 87,

770 — 820. III. La diplomatie secrete aux prises avec Tarmed Rusfeu

en Tologne 1756-1758 p. 219— 293 = Revue 88, 257- 293.
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maligc 9?eife nad) SSarfdjau 1757, auf toclcfjer er faft ^tuet

SRimatc am miencr ^>ofc uerroeilte, feine entfdjiebcne Dppofition

gegen bie Muffen, meiere nunmehr üottcnba in ^olen bic §erren

fpielten, unb gegen ben (trafen %xüty, mit bcr Hbftdjt, einen

1f)ronmed)fct in franjöfifdjem ©inne herbeizuführen; cnblid)

Srogue'a Abberufung non feinem Soften auf bie Scfdjmcrben

i8rül)f roomit ber Sieg bes ruffifdjen (SinfluffeS unb bic lieber*

läge ber franjöfifd)en Partei für alle ßufunft cntfd)iebcn nmrb.

&iefe ftbfdmitte, in benen öroglic'S glüf)enbcr @ifcr für bie

3ad)e, rocldjc er t»erfod)t, unb bie fd)arfen $onfüfte, roctdjc er

bannt fyernorrief, lebenbig gefdjilbert roerben, finb in üorjüg

(idjem ®rabe (cfyrreid) unb an.ycfjenb unb fyabm feiner^eit tool

oerbiente Sfufmerffamfeit erregt. 3d) glaube barauf nid)t ^urütf^

fommen 51t follcn. 2)enn in bem neuen $>rurfe finb fie faft

unueränbert miebergegeben (nid)t einmal Ttutffetycr finb bc=

ridjtigt, 93. 1, 180 n 1741 I. 1841). £af)er (efen mir (©. 112)

abermaU bie Älage, ba& über bie $crf)anblungcn
,

roefdje bem

fiebenjät)rigen Kriege feorauägingen , bie ($efd)id)tc 51t ü)rcr $3e=

jd)ämung auf ba$ §örenfagen, nn'e eä Stielet in feiner geheimen

®efd)id)te Submig'ä XV. miebergegeben, unb auf 3riebricf)'3 II.

einseitige ^arficllung angemiefen fei. (Sin fold)er AuSfprud) fodtc

nid)t roieberfjoU morben fein, nactjbcm SIrnetf) 1870 an ber £mnb

ber Elften beS öftcrreidjifdjen 9lrd)hjeä bargelegt fjat, roie ber

fatfcrlict)e $of, beS iöeiftanbe3 ber 3arin (Slifabetf) gennfj, im

Shtguft 1755 baranging, Shtbmig XV. jum ©enoffen unb £I)cil*

neunter feiner (Snrtoürfe jur Sfuflöfung be3 preu&ifchen (Staate*

511 machen, unb biefen feinen SSorfafc mit Kuger 23ered)nung unb

unbeirrter SBcfjarrlicftfett bnrd)für)rte. $amit tft ber Sdjteicr

gehoben: mir fönnen genau unb urfunblid) Verfölgen, mie 9J?aria

If)crefta unb ifjr Äanjler launig it)rc Schritte bcmafjen, um
ibren 3roerf S" erreichen, untcrftüfct öon ben Waffen föu&Ianb*

unb ben ®elbmttte(n granfrcid)3 mit ücrmdjtenben Stfjlägen

ben $önig uon ^Sreufeen nieber^umerfen. Dafs biefc 9(uffd)Iüffe

gän^lid) unbeachtet geblieben finb, tft um fo auffälliger, ba bcr

^erfaffer ber beutfdjcn <5>prad)e mächtig unb mit unferer fjifto*

rifd)en Literatur nierjt unbefannt tft.

«"iftorildbe 3citf*rift 91.5. v* 3
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$)ie 3 l,fö6c tueld^c ber 58crfaffcr ju bicfen 5lbfd)nittcn ge-

macht l)at, finb mcnig crfycblid): 1, 234 eine öcmerfung übet

3friebrid)'3 beä ®ro{jcn $torrcfponbcn$ mit feinem ®efanbten

föüjpfjaufen, meiere oon bem fran^öfifcljcn *ö?imftertum intereipirt

fid) abfc^riftlicfj in bem 2)ftnifterialard)it>e uorfinbet (eine 3n*

ftruftion be$ ÄönigS oom 23. Sftooember nnb ein $erid)t &nt)p=

tyaufen'a nom 6. SJcjembcr 1754 ift im $Inf)angc ®. 451—454

abgebrutft); ©. 237 eine erläntcrnbe Hnmerfung: ©. 24C f.

eine SInefbote, au$ einer Subroig XVI. überreichten Denffdjrift

be* ©rafen Öroglte entnommen. Stefe tft nidjt ofme Sntereffe.

©rogtie mar flu Anfang Mai 1757 nad) SSMen gefommen nnb

fanb ben ,$of unb bte ©tabt in t)öd)fter Seftür^ung über ben

3teg ber preufjifd)en Armee bei $rag. 2Bäf)renb £aun feine

Vorbereitungen jum ©ntfa^e ber in Sßrag etngcfd)loffcnen Armee

Äarfö oon Sotfjringen mit jögernbem ©ebadjte traf, ftieg bic

Ungcbulb ber ftaiferin t)ör)cr unb fjöfjer: fie fjattc täglidj Unter*

rebungen mit 5kog(ie unb forberte ifm auf, fid) in ba3 §aupt;

quartier ju begeben , mit €>u$ unb (Stimme im $ricg3ratf)e.

(*ine$ $age$ mürbe baä Anliegen ber Äaiferin fo bringenb, baft

SBroglte erftärte, er fei bereit p tfmn, roa$ fie begcfjre, menn

®raf Staunifc itjn in baS gelMagcr begleiten tooHc, um feine

Vcrantmortlidjfeit jit berfen. „23a3 roollt 3f)r, bafj td) tljun

foll", fagte ber $an$Ier, „inmitten ber efjrbaren ^errüden ber

faiferliefen Armee." — „(Glaubt 3f)r benn", ermiberte ©roglte,

„ba& eä nid)t auc^ in ber fransöfifdjen Armee ^3crrudcn giebt?

unb bod) mürbe id) l)ingel)cn, menn ber töö'nig mid) fenbete."

$ie 9icifc unterblieb
;
übrigens mar Äauntfc gcrabe in ben Sagen

ber Sd)lad)t bei $rag in Eaun'S Hauptquartier gemefen ').

$)ie neuen Abfd)nittc l)eben mit ber 9Rü<ffcf)r bcS (trafen

Otoglte aus *ßolcn an. Seit bem 3kr$id)t auf ein felbfttfjätigeS

Gingreifen in bie polnifdjcn Angelegenheiten biente bic gcfjcimc

Diplomatie feinem crnftlid)en 3wctfe mcfjr: fie mar fortan nid)t3

*) Äauntft reifte am 5. 9Hai Don Ijter nad) SBöfymen ab unb traf am

11. SHai wieber in SSien ein. Sün ö. 3)iai warb bei ^raa, gefdjiagcn. S. Slrnettj

5, 172
f.

180 f.
498

f.
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jur Öefd)i(f)tc ftranfrcid)ä in bcr 3«t fiuburig'ä XV. 35

metter al« „eine tyaib finbijehe, fyaib gretfenhafte Liebhaberei"

be« äöntg« (1, 297). Submig XV. fefcte ba« Spiet mit einem

QetDtffen Sigenfmnc fort, unb (vjraf ©roglie — benn Prinj (Eonti

t)atte feinen $f)eil mef)r baran — oerfagte {eine Xicnfte nicfjt,

theil« in ber Hoffnung, bod) irgenbmann bem Staate nütjen 511

fönnen, oornehmlicr) aber, roeil er in biefem vertraulichen ©rief*

toed)iel mit bem Könige ein für feinen eigenen ($t)rgeij unb für bic

Stellung feiner gamific förberlidje« SBerfjeug crblicfte (3. 309).

(5« mochte al« ®egengemid)t btenen gegen bic gcinbfeligfeit bcr

Pompabour, meiere gelegentlich fid) in fcfynöben Sieben gegen bie

SBroglie'« fiuft mad)te (S. 312), bc« SWarfchatt« bc 3Mci«fc unb

be« SDftnifter« ©erni«, fomic fpäter (Sf)otfetir$. £)a« ^kl feinet

Strebend, ba« 9ttinifterium ber au«roärtigen Angelegenheiten, hat

Gfmrlc« ©roglie nie crreidjt.

3m Sommer 1758 ging ®raf ©roglie ber WfymaTmtz

ab unb mürbe balb ju bem @orp« feine« ©ruber«, bc« 3)uc

bc ©roglie, oerfefct, bem er roefentltcrje Xicnfte leiftete. &te

geheime Diplomatie ging auch *m Jclblagcr burd) feine §anb.

2ubmig XV. liefe ihm bie Berichte ber in ba« ®eheimnif$ gc=

.^ogenen Agenten unb Kopien be« amtlichen Schriftmed)jcl« mit

SBarfchau, ftonftantinopel unb Petersburg jugehen, auf @runb

bereit ©roglie Bcrid)t erftattete unb Anttoortfd)reibcn entmarf.

Gr oerfäumte nicht, in feine ©riefe beiläufig einflicken ju laffen,

ma« ihm jmetfbienlich fct)icn bem ftönig üon bcr Armee ju be**

mclbcn. 3nämifchen trat noch vor Ablauf bc« 3af)rc« bcr

Sttiniftertoechiel ein. Die fieitung ber au«märtigen Angelegen^

hetten ging von Bcrni« an ben 3>uc be (Shoifcul über, beffen

bisher vertrauliche Beziehungen 31t ben Broglie'« in ba« ®egem

theil umfrf)Iugen, fobalb ber Sftinifter Don bem „GMjeimniffc"

Söinb befam.

Der ©erfaffer giebt eine fdjarfc 6t)arafteriftif (Shoifcul'«

unb tritt namentlid) bcr hcrrfd)enbcn Meinung entgegen, al«

habe biefem SKinifter bic Erhaltung be« potnifchen Staate« am

£>crjen gelegen (S. 321 ff.), (ü* bemeift vielmehr, baft, mährenb

in Brogltc'« Befrrcbungcn polen ben Angelpunft bilbete, (Stjoifcul

mit ooUfommener ©leidjgültigfeit bie Muffen in Polen gewähren
3»
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lieft unb eS abfidjtlid) oermieb, ben Sinffofe SranfreidjS in ben

bortigen SSirrcn gcltcnb 51t madjen. Wlan roirb il)m 9icd)t

geben muffen, roenn er banaef) bic Submig XV. in ©ctreff ber

Teilung holend äiigefdjriebene Slcufjcrung in 5fbrcbc ftcflt:

„3£enn @f)oifeul nod) SDhnifter märe, mürbe fo ettuaS nid)t

üorgefallen fein" (2, 394"). (£ine fef)r bead)tenSmertl)c Sdnlbe;

rung (5r)oifeuI^
r
meldje bic bamalS ncunäcfjnjäljrigc SWabcmoifclIc

9?ctfcr (ütRabamc be Stael) beim Ableben jenes Staatsmannes

1785 narf) einer Unterrebung mit ber SDJarfdjaütit be SBcauoau

nicbcrfdjrieb, ift im 5(nfjangc mitgeteilt (2, 608).

Sroglic'S (Stellung in ber 9Irmcc giebt bem SBerfaffer <3c-

lcgcnf)eit, auf bic in ber £ecreS(citung gcfdjäftigcn Umtriebe unb

bic argen SKifeftönhe cinaugefjcit. $8on oorjüglidjer öcbeutung

ift in biefer §inftd)t ein ©rief beS £er$ogS an feinen Dl)cim

be 93roglie, beffen Snfjalt biefer fdjlaue unb melterfaljrenc

.^ofmann an geeigneter Stelle anbringen fotltc. (£S l)anbclt fid)

in biefem langen Schreiben (1, 341—353) aus bem Sttonat STuguft

1759 um ben Cberbefel)l ber STrmee, beffen llcbertragung an ben

Duc be SBroglie in gragc ftanb, naajbem bie Unfäf)igfcit beS

SDcarfdjattS be GontabcS burefp bic 2d)iadjt bei SEinben (1. Sfuguft)

bot aller 95klt offenfunbig gemorben mar. Sroglic cntmirfclt frct=

müt()ig bic Stäben beS fran,}üfifd)cn .£>cerroefenS, bereu 53cfcitigung

im grieben oerabfäumt morben fei. ^or allem flagt er über bic

t)ollfommenc llnmiffenfycit, in metdjer ftcf| bic Offiziere 00m Unter*

lieutenant bis hinauf sum (Gcncrallieutcnant über bic ^flidjten

unb bic einleiten ifjrcS SicnftcS befinben. „$af)cr fommt cS,

baft ber Steutenaiti unb ber Hauptmann ir)rc Kompagnie nid)t

511 leiten nod) 511 befehligen ticrfter)en unb fo meiter hinauf bic

Cbcrften, bie iörigabierS, bie (Generalmajore, bie (GcnerallicutcnantS

eben fo menig if)re Regimenter, 53rigaben, SMöifioncn 51t führen,

fic in Sd)lad)torbnung 51t Kellen unb tfjrc ©emegungen ben Um-

ftanben gemäß anjnorbnen miffen. MeS bicS muf$ ber Ober*

befel)lsl)aber oon fidt) aus tfum" (*S giebt wenige Offiziere,

fclbft in ben unterften (Graben, meldjc ntdjt gclb^ugSpläne machen

unb ben (General fritifiren, unb faft feinen, ber ntct)t feinen Staub

unter fid) ficljt unb SlleinigfcitSrrämcrei barin finbet, fief» mit



$ur öcfdjidjtc &ranfreid)3 in bcv Seit fiuMoifl'd XV. 37

bcn Setait* unb bem ttommanbo feiner Gruppe bcfcf)äftiqcn

"

(3. 342 f.).

2Baö ben Oberbefehl anbelangt, fo lehnt ber Suc be SBroglie

uon oornherein jebe anberc SDcobalität ab au&er ber, bajj ba*

Äommanbo in ooüem Umfange in feine £>anb gelegt lucrbc. £a3

gefd)at) allcrbingS; üöroglic toarb (£nbe September jum Ober*

befchl3l)aber unb im Xejcmbcr 511m 50^arfd)aII ernannt. Sfber

bie Jntrigue ruf)te barnm nid)t nnb lähmte ©roglic'S £l)ätigfeit.

^Bereits mit SluSgang beä näd)ften geltyugS bat er ben ftönig,

tt)n abzuberufen. SicfcS ®ejud) genehmigte gubmig XV. nid)t,

aber er mar fchtoad) genug, für 1761 Soubife als felbftänbigcn

Befehlshaber ber „$frmee beS 9tieberrhein$" SBroglic, bem ©cfchlS-

haber ber „$lrmce be$ OberrhetnS", an bie (Seite ju fefoen. Isht

cigenhänbigcS Schreiben beä £aupf)in$ eröffnete öroglte, bafj ber

Äönig mol loiffc, bajj biefe ftnorbnung feiner Meinung juroiber=

laufe, aber „bafj S. 9)?. uon feinem Gtifer unb feinem (*)el)orfam

forberc, bafc er fid) i()r unterroerfe, mit bem $erfprerf)cn, ihn

niemals für bie unglüdlicr)en (£retgniffe ocranttoortlid) ju machen,

toeldje barauß entipringen fönnten" (2. 417). SBir haben hier

einen ber jaljlreidjcn Jälle, an benen mir wahrnehmen, baft e£

l'ubroig XV. nicht an l£infid)t unb richtigem lirtheil gebrach,

bagegen aber an bem crnftlirfjen SBitten unb ber (*ntfd)l Offenheit,

bas SRed)te 511 tt)un unb 511 befehlen.

Sic üblen golgen beS $roiefpältigen Äommanboä traten balb

genug ju $age: m bem treffen bei ^cllinghaufcn am 15. unb

16. Suli 1761 erlitt Söroglie, uon Soubife nid)t unterftüfct, eine

Sdjlappe. Saraus entspannen fich gegenfettige Slnflagen unb

SKcdjtfertigungen, roeldjc, uon Seite beS SDcarfcrjallS 33roglic mit

ber ftoljcn Ueberjeugung erlittener Unbill unternommen, fdjliefjlich

$ut Snt^te^ung bes ÄommanboS unb ju feiner unb feine« BrubcrS

Verbannung auf ihre ®üter führten (17. Sanuat 1762). SamalS,

als ber einzige ©cneral, ber fid) im gelbe betuärjrt hatte, bem

Höflinge Soubife unb feinen übrigen (Gegnern preisgegeben mürbe,

erhob fid) jum erften Ü)ialc laut bie öffentliche Stimme $u ^ariS

gegen ben $>of. ftn bem Hbenb beS SagcS, an welchem bie fönig*

Digitized by



88 9lrnolb Sdjacfcr,

lid)e Ungnabc bcfannt geroorbcn mar, roarb „Dancreb" gegeben.

53et ben mit erhobener Stimme gefprodjenen Herfen:

Taucred est malheureux, on l'exile, on loutrage:

C'est le sort des he>os d'etre pers6cut6s,

flatfd)te baS ganje *ßublifum in bie £>änbe.

Die Verbannung auf bie ®üter in ber $ßrooin$ roarb in

ber $e\t, ba nur bie fö'nigliche 9tcftben3 ein menfd)enroürbige&

Unfein $a gemäfjrcn festen, als eine §arte Strafe empfunben.

Das Seltfame aber hierbei roar, bog Subroig XV., inbem er auf

Ghoifeul'S betrieb über beibe ©ruber baS gleite SooS oerhängte,

nid)t baran backte, bie geheime Diplomatie ben §änben beS trafen

©roglie $u entziehen. Vielmehr ging biefe ihren alten, freiließ

nur um fo üiel fdjleppenbcren ®ang. Abermals, nad) bem Dobe

ber Äaifcrin (Slifabetf) üon SRufjlanb, griff ®raf 33roglie bie

polnifd)en Angelegenheiten auf. Der 53unb ber <pöfe oon SBIen

unb Petersburg, roeldjer nun gclöft fei, bürfe ftc3f> ntc^t erneuern

;

eS fommc barauf an, SRufilanb burd) innere Unruhen ju bc*

jtfjäftigen unb oon Europa auSäufd)lie&en
,

bagegen bie spoten,

Dänen unb Dürfen als Sd)u$roct)r gegen bie norbifchen Barbaren

aufredjt ju erhalten (2, 11 ff.), gür ben in SluSftdjt fter)enben

Dhronrocchfcl in *ßolen mar oon Sonti'S Äanbibatur nid)t mehr

bie SRebe; cS hobelte ftd) barum, bem @d)ü(jling beS ruffifd)en

£>ofcS Stanislaus s£oniatoroSft ben ^rinjen £aoer uon Sachen

cntgegenjuftellcn , melier in ber fran$öfifd)en SH^cinarmee ba*

fäd)fifd)c GorpS befehligte : als SöeroeiS ber ©eifjülfe JranfrcidjS

füllte bie Abftellung ber Anarchie, bie Aufhebung beS liberum

veto geforbert merben (S. 35 ff.). (5S bebarf faum eines Portes,

bafe Söroglic'S geucreifer jefct fo menig als früher bie .^anblungS*

meife ber franjöfifc^en Regierung entfd)icb. Als Auguft III. ftarb,

roarb ber fran^öfifd)c ®cfanbte oon (£l)otfeul angeroiefen, ftd) jeber

(Simnifdjung in bie 5tönigSroal)l §u enthalten, unb Subrotg XV.

lieft ben Dingen tr)ren £auf.

2Ste mit biplomatifdjcn fo trug fidj ®raf 93roglie auch m
feinem (£rjle noch m^ militärifd)cn (Sntroürfen. (£*r arbeitete an

planen für einen fünftigen Sfricg mit (frtglanb, namentlid) für

£anbungcn auf ben britifefjcn Snfcln. Material hiefür folltc unter



äur ©cfd>id)fc ftranfrcic^S in ber Seit Subiuig'S XV. 39

anbern ifjm ber (Shcoalier b'(Son liefern, welcher bereits 1756,

als er ber franjöftfdjeit ©cfanbtfct)aft in Petersburg als <Sefretär

beigegeben würbe, in baS „Gcheimnifj" eingeweiht U)ar unb 1762

ben 2)uc be SftiöcrnaiS nach Sonbon begleitet Ijattc. 2)ie feit;

famen Vcrwicflungen, meiere btefer Abenteurer oeranlafjte, gehören

$u ben fpanncnbften (Spifoben beS oorliegenben SöerfeS. Vielfach

nimmt ber Verfaffer Gelegenheit, bic (Sehwinbeleicn, oon welchen

b'Son'S Memoiren Doli ftnb, auf ben ^atbeftanb jurucfjufüljren.

Unter anberem erwähne icr) ben Nachweis, bafj b'(£on ^um erften

SDcale 1765 ftcf> in Seibcrfleibcr fteefte (2, 199); feit 1772 trat

er förmlich als Sttabemotfelle b'ßon auf (2, 553 ff.). Angebliche

©riefe, meiere ©outaric aus b'Son's Memoiren als autt>cntifcr)

aufgenommen hatte, werben als interpolirt ober gefälfeht ermiefen
1

).

AuS biefem Abfcfjnitte heben mir eine (Scf)ilberung ber ßaiferin

Katharina II. heroor, meldte b'@on in einem ©riefe an ben Grafen

©roglie öom 1. 3uli 1762 entwarf, acht Tage oor bem Sturze

<ßeter'S III. (2, 105n
). SBMr fetjen barauS, wie fcharffichtig b'(Son

ben rufftfct)cn §of beobachtet hatte. „Sie Äaiferin ift oon ^erfon

wolgcftaltet ; im allgemeinen hat fie liebenSmürbige GeifteS* unb

Gharaftercigenfchaften, ift jebod) fer)r fchlau, ränfeooll unb raef)*

füchtig. 3h^ grofee ficibenfct)aft ift, bic (Staatsangelegenheiten

beherrschen 511 wollen. <Sie weifj fich 51t benehmen. <Sie ift leiben*

fchaftlich ©nglänbcrin, obgleich fie baS granjöftfche mit großer

£etd)tigfcit beS AuSbrucfeS fprtcf)t. Sic finbet öiel Gefcf)macf an

ber Seftüre unb hat feit ihrer Vermählung bie meifte Qcit barauf

oermanbt, bie neuen fran^öfiferjen unb englifchen Scf)riftfteller ju

oerfdringen , welche am ftärfften unb freieften über bie Sftoral,

bie 9?atur unb bie Religion gefchrieben haben. (£S reicht fym,

baj$ ein 93ucf) in granfreidj gehörig oerbammt ift, um ihm ihre

Dolle Billigung $u Dcrfdjaffen. Sie läßt nicht mehr ab oon ben

Schriften VoItaire'S, bem „Geiftc" öon ^clüctiuS, ben encnflopä*

bifchen Schriften oon 3. 3. 9touffcau, fie fteift fich mit großem

iDhitfje barauf, ein ftarfer unb philofophifcf)er Gcift ju fein: mit

einem SSorte, fie ift oon Temperament ein Heiner Gelehrter.

») Boutaric, Corresp. secr. 1, 294.298; »gl. mit Broglie, Secret 2, 131".

13b f.
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Syrern ®cmal)Ic giebt fte ^eränberungen an bie $>anb, tocldjc

biefen ^Iffenfatfcr (cet empereur des singes) fttt galle bringen

fönnen, in ber Hoffnung, ftatt feiner als 9legenttti $u hcrrjd)en."

Sn ben polnifd)en Angelegenheiten brachte bte fran^öft|ct)c

Regierung c$ fdjliefjlid) bahtn, bafj ftc es mit aQen ^arteten

öerbarb. Die geheime Diplomatie mar jo menig mirfjam, baft

(£f)oifeul ftd) nict)t bte 9M)e gab, alö bic (Gelegenheit fid) il)m

barbot, £>anb auf oie fw betreffenben Rapiere §u legen. Der $cr;

fäffer bezeichnet fic in biefer ^ßcriobe aU bie „unanftöjjige

Iuftignng eines (Greifes nnb bic unfruchtbare Dröftung eincä in

Ungnabc gefallenen Strebers" (2, 269
ff.).

Die Verbannung

ber ©rogtic's mar bereite im 9)?ärä 1704 aufgehoben, nnb §roar

hatte d()aifcul fctbft, abfidjtücf; oor bem Ableben ber ^ompabour,

il)rc Wüdberufung beim Könige beantragt. 9cad) mie oor nuegte

ftd) (Graf iöroglic in (Sntmürfcn für s$olcn, ol)ne bamit Öubroig XV.

$u einem (Sntfchluffe oermögen 31t fönnen. Dicfcr l>attc ^olen

aufgegeben. Am 30. -Ucoocmber 1708 fd)ricb er an ©rogtic, ber

fid) oon bem Aufbruche bes dürfenfrteges eine günftige SBenbung

oerfprad): „Die Dürfen merben über bas Sd)irffal dolens ent=

fdjeiben, aber td) fürchte, es mirb auf jebe SBcije ju (Grunbe ge^

rtct)tct merben" (<S. 299). Gfjoifeurö fd^licftlid^c Ucberftürjung,

bic man möchte fagen tumultuarifche (Sntfcnbung Oon Dumourte$

nad) "^olcn, fonntc baran nichts änbern. £ubroig XV. mar am
(S'itbc nur neugierig, ju kniffen, ob SDcaria Dt)erefia nicht „it)r

3tüd oon bem ftudjctr (sa part au gäteau) haben njoüe

(3. 389 f.).

Die le(jte
s
3>ermidlung, meldje bie geheime Diplomatie burd) ;

mad)tc, fällt in bic 3eit nac*) ßhoifeur^ ßntlaffung als nid)t

söroglie, ber ben nädjften Anfprud) barauf 311 l)abcn fd)ten, jonbern

ber üöllig unfähige Aiguillon Stfiniftcr ber auswärtigen Singe*

Icgenfjetten geworben mar. 3m ©eptember 1773 mürben bic

Rapiere ber oon örogltc beauftragten Agenten gaoier unb Du=

mouricj aufgegriffen, btefe fclbft in bie $3aftille abgeführt unb

oor (Gericht gebogen, (Graf SBroglic ^um $rociten SDialc oerbannt.

(Beine ftorrcfponbenj mit £ubwig XV. mürbe inbeffen auch jefct

nid)t abgebrochen. Aber bas peinlid) gehütete (Gchcimnijj mar
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jltt ©cfdjidjte granfrctd)* in bcr ^cit fiubiutg'S XV. 41

bereite jur *ßoffe geworben : eS fdjien überall burd). £aS öfter-

rcidjifdje Äabtnct fjatte fid) 3tbfd)riftcn 511 üerfd)affen gemuftt, unb

baoon gemachte Zopten würben unter ber §anb au ben ftarbtnal

Slogan, ben bamaligen ©efanbten in SBien, oerfauft. Diolan

überfanbte fie Subwig XV. ®crabe bamalS ftarb btefer, am
10. 9Eat 1774.

Xen <Sd)lujj bilbet bie SluSfjanbigung ber geheimen Rapiere

an ben jungen Äönig, btc gurütfberufung bcS ©rafen Söroglie

an ben §of, bie if)tn fowol oon Seiten Subwig'S XVI. als oon

ben mit bcr ©urdjfidjt jener Rapiere betrauten Äommiffarcn,

bem 9#inifter $8ergenncS unb bem SJcarfcfyall bu 9)cut), ^uerfannten

(Sfjrenerflärungen
,

cnblid) ber oon 33eaumard)aiS , ber fid) als

geheimer Slgent oon SBergenncS in ßnglanb auffielt, am 5. Dftobcr

1775 mit „SJemoifeHe" b'Gon ju Sonbon gefd)loffene 'öerglcid),

auf GJrunb beffen b'ßon bie nod) in feinen §änbcn befinblidjcn

Sdjriftftüde auslieferte. £cr $erfaffcr gebenft nod) ber neuen

(rntwürfe, mit benen Öroglic fid) trug, bcr &Mberwärtigfeiten,

locldje er fid) burd) einen in leibcnfdjaftlidjcr Uebcretlung bei

bem Parlamente oon s$ariS anhängig gemachten ^ro$cjj 5u$og.

Km 16. Slugnft 1781 ftarb ©raf Söroglie, „ber Wann oon Gifen

unb geuer", wie man ifm genannt l)at, im Hilter oon 62 Sauren.

911S baS ßrgcbnijj feiner Sarftcttung l)ebt ber SSerfaffer fjeroor,

baj$ bie felbftoerlcugnenbe Eingebung an baS $önigtt)um weber

bem ©rafen SÖroglie nod) feinem ©ruber, bem Sttarfäjall, bie

geftigfeit, ja btc greifjeit tl;rcö Urtr)eilö in ben politifdjen unb

militärifdjen 2lngelegenf)citcn benahm, bereu Seitung ifmen 3uficl.

Unterwürfige Untertanen , aber wenig barum bcfümrnert, bie

Stunft beS (VtefallenS gu üben, waren fie niemals hied)tifd)e Höf-

linge. Unb of)ne 3lüCUct ftanben fie in biefer ©cfinmtng nidjt

allein. „SScnn baS Jtönigtfyum", fo fdjliefet SUbert be Söroglic

feine 3>arftcllung, „foldjc 9)f(inner 511 würbigen gewufjt, wenn bie

Üieoolution fie oerfd)ont fjätte, fo würben fie eine feftc 3tü$c ber

gemäßigten Sftonardjie gewährt f)aben, bcr einjiqen SRcgtevuttgS;

form, welche bis f)ierl)cr einem großen Öanbe bic 23eftänbigfeit bcr

©efefce unb bie 28olu)at bcr öffentlichen Srcitjcitcn 51t fid)crn

oermod)t r)at."
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42 flrnolb S(f)acfcr, jut ®cfd)id)tc ftranfreid^ in bcr 3cit Subwig« XV.

2>ie beiben «ßublifattonen , bereit TOttetpunft ©ernte unb

(Sf)arle3 SBrogfte bilben, bienen gcmiffcrmafjen etnanber jur (£r*

gänjung. $)er mid)tigftc Moment in bem £ebcn üon ©ernte tuar

ber, alö £ubttrig XV. Ünn, bem Vertrauten bcr s$ompabour, ben

Auftrag gab, in geheimer 3toiefprad)c ofme ©ormiffen ber öcr=

antmortlidjcn SRätlje ber Sfrone bic Slfltanj mit ber ftaiferin Stfaria

Xtjerefia einzuleiten ; bafe in bem juni TOntfter erhobenen ©ünft*

Itng baS ®eroiffen fid) regte unb er ftatt blinber Untermürfigfcit

bie ^Sfltdjten gegen ben Staat geltenb ju machen begann, füfjrte

ju feinem Sturze. ®raf SBroglic mar nur fur^e 3eit in bie Sage

gefegt, l)anbclnb aufzutreten ; ber SJftmfterpoften, auf ben er %n*

fpruef) ergeben burftc, blieb ü)m tjerfagt. Slber an feinen frud)t=

lofen ©eftrebungen bie langen Safyre rjtnburct) nehmen mir roaf)r,

mie fiubroig XV. öon Stufe ju Stufe tiefer fjerabftnft unb in

bcr jämmerlicr)ften (Märmlitfjfeit öerfommt. $>cr $unftfrete mar

übertaben: balb genug fällte Sturm unb SSetter losbredjen.
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&ut äßürbigttna, ber aqrari|d)cn *crfjdltnifte in btr

rimtfd)cit Satfer$eit.

pttTtUS guilfl.

lieber bic öntftefjung beä ßotonatä tft befanntlid) m'el ge=

fcfjrieben unb gestritten toorben, of)ne bafi bisher ber Äontro-

oerfe ein ©nbc gemacht ober aud) nur fjalbtoegS eine (Stmgung

unter ben gor)cf)ern erhielt wäre. JpcifterbergfS (Schrift
l

), bie

neuefte über biefen ©egenftonb, fjat ba§ ^erbtenft, ältere 9(n*

nahmen toibcrlegt unb beadjtenSrocrtfjc neue (Stefidjtäpunfte auf-

gebecft 511 fjaben, bie )U weiteren Erörterungen eraünfcf)tcn 9(n(a&

geben. SIbcr fo elegant unb and) anfcf)einenb fidjer uon §eifter=

bergf bie Untcrfudjung geführt wirb, e3 bleibt in ber ganzen

grage bod) noef) gar manches bunfel unb erregt 3WC*H ®ne

furje Sfnafyfe ber @cf)rift wirb baä bartfjun.

$er SBerfaffer füfjrt juerft bie 9ieif)e ber SBerfudje uor, bie

uon Satngnt) bis auf 9iobbcrtu3 gemacht roorben finb, um bie

Chttftctyung jener eigentf)ihnlid)en gorm bäuerlicher ©tanbcSberfjälts

ntffe in ber römifcfjen Äaifcrjeit fid) $u erflären. Er fritifirt

eingctyenb bie)'e SBerfudje unb fommt babei 511m Refultate, bafe

feiner berfelben bei näherer ^Betrachtung als ftid)f)altig fief) erroeife;

baä gefje auef) fcf)on barauS fjerüor, baft nad) jeber ©rftärung

*) 35ic emftetyung bes Äolonatd Don Skratjarb §eiftcrbcrgf. Seidig,

Scubner. 1876.
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bcr nädjftc Bearbeiter fd)on toieber irre roirb unb genötigt ift,

fid) nad) einer neuen umjujcfycn. 80 ergeben fid) 3tocifa gegen

23. 3umPt
,

£ 1

) t»ielfac^ Verbreitete 5Xitfict)t
r

roonad) bcr llr*

fpruitg beä Äolonatä fturüd^ufübren märe auf bie aroangäroeifen

9(nfieblungcn oon iöarbarcnfjaufcn , bie in'ft 9icid) übertraten;

benn biefe SInfieblungcn erftredten fid) nur auf bte nörblidjcn

Örcnjprouinsen unb ben oberen $f)eil oon Statten, toäljrenb fo

u>id)tige Sänbergcbicte, tote Spanien, Slfrifa, 3legt)pten, bauon im*

berührt blieben. Sütel) bie 3(nnaf)ine §ufd)fc'3 2
), bajj ber Äolonat

jdjon oon $luguftuä, im S(nfd)luffc an feine 9ieorganifation beö

ganzen $Kcid)e3, gcfefclid) begrünbet morben märe, täfet fid) nidjt

halten, ^ofitioc 3cugniffc, morauf ca anfäme, finb hierfür nid)t

oorfjanben unb bcr ©enius beä auguftcifd)cn 3c^a^crö loibcr*

fpridjt einer foldjen Verallgemeinerung ber ßtefcfcgebung. Sc-

adjtcnSroertl) , menn aud) im detail nid)t annehmbar, finb bie

(Srflärungen, bie $ud)ta, 6. £>cgcl, (£. 5frtf)n für bie (intftefjung

beä Slolonats aufgestellt f)üben. <ßud)ta 3
) fudjtc bte Urjprüngc

ber Snftitution in einer mobificirten grcilaffung Don Sflaocn,

bie juui ?(derbau oerroenbet nmrbcn unb bie auf biefc Söeife 51t

größerer Slrbcitlciftung anspornen im Sntcreffe ber ©efifcer lag.

©djott ©aoigmj fyattc an eine foldje ßrflärung gebaut, bicfclbe

jebod) fogleid) fallen gclaffen, ba fic mit bem beftcfycnbcn $Red)te

in SSiberfprud) ftanb; ein SSibcrjprud) , ber aud) fpäter <ßud)ta

gegenüber oon tfjm aufrcdjt erhalten murbc 4
). ß. §egc( erinnerte

in bcr „®efd)id)tc ber Stäbtcocrfaffung in Stalten"' an bie au^

gemeine Gtebunbcnfjcit bcr 3u f*ail0C in bcr fpäteren Äaifcr^eit;

nrie bie ilurialen unb bie ^anbmerfer in ben ©täbten, fo tonnte

aud) ber iöaucrnftanb unter bcr 3orm be£ flolonat* an ben

») Ucber bic (Sntftcfjung unb t;ifiorifd>c Cfntiüidhmg beä Stolonats. 9tf)cin.

äRufeuni f. $$lfll. SR. 3. 3 (1845), 1-69.
*) Ucbcr ben Genfu* unb bic Stcuerocrfaffung bcr früheren römifeben

Äaifcr^eit. Berlin, 1847. 8. 145 ff- tiefer 9lnfid)t ift t>on fc. Riffen, 3. 19

(1868), 258 Slnm. beigepflichtet roorben. SttarquarDt, röm. <Staat*Dcriualtung

2 (1876) 3. 233 bejeidjnct fic atö anerfannt unb ftc&er.

s
) Sturfus ber Snftitutioncn 2 §. 214.

«) ^crmtjdrte 3d)riftcn 1, 59
f.
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©oben gebunbcn werben. (Sine 9Infic^t , bcr (£. $ul)n in bem

bortrcffIid)cn 353erfc über bic ftäbrtfdjc unb bürgerliche ^Scrfaf*

fung beö römifdjen SReidjcä in ben toefcntlidjcn Momenten bei*

geftimmt nnb baburd) eine gewichtige Autorität oerlicfjen (mt.

(SS fommt nod) eine 9?eif)c nnbercr ©clefjrter in $ctrad)t,

bie ficr) eingcfjenber ober nebenher, in originaler Steife ober inbem

fie fomlumrtcn, über bic grage geäußert tjaben : SRuborff, SBcntf

,

Bamgiü), Gf)r. 2. gr. 8d)u(tj, g. SSalter, ^roplong, ®iraub,

Saboufarjc, Saffcrriere, SBallon, 9)anoför^
f
SRcoiüout, bie bcr

Serfaffer erft in d)ronologifd)er golge uns oorfüfyrt, beren Än*

ftct)tcn er bann fadjlid) gruppirt. (Sine fefjr Icl)rreid)c ßufam*

mcnfteHnng, bie ben Circulus vitiosus, in bem bic gorfdjung fid)

mitunter bewegt f)at, erft rcdjt ocrbcutlidjt.

3um Sdjhtji ift bcr X^coric oon SRobbertuä ©rwäljnung

getban , bic bei ben nattonalöfonomiferjen ©ctcfjrten befonberen

Seifall gefunben hat, was nicfyt SSunbcr nehmen barf : bie „Unter*

ittttjimgcn auf bem (Gebiete bcr 9cationalöfonomic bc$ Hafftfc^cn

Stltertfjumd", beten erfter Slrrtfel eben ben Äolonat befwnbelt *),

cnttjaltcn eine gülle feiner unb fdjarffinniger ©emerfungen. 9?ad)

9iobbcrtu$ ift ber Äolonat I)croorgegangen au§ ber allgemeinen

(Entwitflung bcr agrarijdjen $erf)ältnüfe bc3 römifdjen föcidjeS

in golge ber $8erbcffcrung, ttiefct)e ba3 £00$ ber £anbbaufftaocn

bei junclmienbcm Langel an Slrbeitöfräftcn Ijabe erfahren müffen.

3m ®cgcnfafce §u faft fämmtlidjen anberen gorfdjern oerfefct er

bic (5nrftef)ung bcr Snftitntion nad) Statten, nicfjt in bic *|ko=

oinjen. Statten fjabc nämlid), wegen ber ftctd junefjmcnbcn 5k=

oölferung 9iomä, in ber Äaiferjett bem innerften (Sirfel bc$

„oon 3$üncn'fdjcn $cfc§c£" cntfprodjcn; cd fei in Söafjrfjeit bcr

garten be$ föeidjcö" gemeien, um ben in immer weiteren Ärcifen

bic fornlicfcrnben unb bie rofjprobucirenbcn ^roüinjcn fid) grup-

pirt Ratten.

*) $ux ©cfcf)icf)tc bcr agrarifdjen GntnurHung 5Komä unter ben ftaifern

£>bcT bic ?lbfrnpttcier, Snquilinen Colonen, $>ilbcbranb'<& OMrbüdjcr für
s
JiQrionaIÖfonomtc 2 (1864), 206— 268. $urd) JRofcber's „Wationalöfonomit

bes ^dertxmea* fanb bic Summe tiefer Sluffäfce bic grö&tc Verbreitung.
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Sic gotge baoon fei geroefen, baft für Stalten bie ©rofc

mirttjfdfjaft auf ben Saitfunbten fid) ntä)t met)r renrirte, baft bie

Äleinmirtfyfcrjaft allem ben Shtforberungen be3 9J?arfteö genügte.

£)ie ©rofjgmnbbcfi^cr überliefen ifjren ©flauen parjctlenmeifc

£anb gegen Grntridjtung eines $arf)tsmfe3. So in Statten; in

ben $romn$en f meint föobbertuö, fjabc baS Satifunbienfnftem mit

®ro&mirtyfd)aft nod) länger beftanben; btc Arbeit märe burd)

Sanbbaufflauen uerridjrct tuorben, bie an bie Sdjolle gebunben

tuaren (adscripticii) ; erft burd) bie ®eje|5gcbung be$ uterten Satyr-

IjunbertS feien bie in Statten crmadjfenen 3uftcmbe auf's gan$e

9ieid) übertragen morben.

$on ber SBiberlcgung ber $l)eorie be3 SRobbertuS ger)t

nun §eiftcrbergf au3. 2>er Urheber berfelben fjatte felbft $u«

gegeben, bag er Uofiriüe öeroeifc nidjt vorbringen fönne, bafj e$

nur 2öafjrftt^einlid)feitögrünbe gebe, ^eifterbergf bemerft, bafj,

menn mirfTid) bie ®rofjmtrtt)fd)aft auf ben Satifunbien am 2Tu$;

gange beS erften 3al)rl)unbert§ n. (5!)r. burd) SHeinmirtfjfdjaft

erfe^t tuorben märe, bieö ein (Steigen ber Seuölferung in Statten

jurgotge tyaben mnfjte: bie Älcinnrirtfjfdjaft erforbert für biefelbc

5(äd)e mel)r Krbeittrräfte al« bie ®ro6»irt^fc^aft. 3Benn nun

nadjgemicfen tuerben fann, bajj mäfjrenb biefer Qcit unb fpätcr

cfjer oon einer junefjmcnben (Sntuölferung, alä üun 3unaf)tne ber

Seelenjal)l bie Webe ift, fo märe baä juglctct) eine SSiberlcgung

oon Wobbertuä. tiefer 53eroci^ ift aber balb geliefert: bie ©cf>rtft*

ftcüer ber Qcit finb oott klagen über bie ^cröbung gcrabe ber*

jenigen Sanbfdjaftcn , bie in ber altttattfdjen (^cfcr)tct)tc bie be=

beuteubfte 9ioüe gefpielt fjaben : (Strurien, Samnium, (Sampanieit,

spulten, bie Gebiete ber SBoläfcr unb Siequcr u.
f.

tu. SBon Seite

ber Regierung jefjen mir bie größten $lnftrengungen gemacht, um
btc 3atyl ber S3coölferung ju meljrcn unb mieber 31t erfefcen, ma£
burd) Sfrieg ober HuSroauberung an Sftenfc^enfapital Oertoren

gegangen mar. (Hjefdjlicfjung unb SHttberjeugung mürben prämiirt,

Slnficblungcn oon Veteranen, fpä'tcr üon Barbaren üorgenommen,

burd) gro&artigc 9Ittmentationäinftitute für bie arme Üöeoölferung

geforgt
1
), oon Xrajan bie SluSfüfjrung üon Äoloniftcn au$ 3tatteit

») SSgf. "SWarquarbt, röm. @taat3t>crn>. 2, 137 ff.
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verboten *). ?(ber eä fd)einen baburd) bod) nur ephemere Erfolge

erhielt morben ju fein. 3)ie Veteranen blieben lieber in ben <ßro=

»injen, mo fie mäfjrcnb ifjrer langen StienfiftCtt fid) eingewöhnt

Ratten unb wo fie jur Sttefjrung ber Söeöölferung aüerbtngä bei*

trugen *), mätyrenb fie in Stalten fid) alä fd)led)te gamilienüätcr

ermiefen Ratten
8
). 2)ic Barbaren betrugen fid) glrid) beim erften

$erfud)e, ben Maxe 5(urcl mit ifjncn gemacht fjattc, gerabe in

Stalten befonberS ungeberbig 4
). 3)ie Sttünentationen fd)einen aud)

feine burd)greifcnbe Söeffcrung bewirft 511 fmben. Mit ber $er*

legung ber 9Rcid)$f)auptftabt f)örte bie befonbere gürforge ber

Regierung für Stauen bann ganj auf.

9lu$ allem gefjt tyerüor, baß in biefer 3^it Stalicn nur fünft-

lid) fein Uebergeroid)t im 9ieid)e behauptet fjat, baß ber SBerfaÜ

aber niä)t aufgehalten werben fonnte. Statten fjattc feine inten=

fiöe Söeöölfcrung : in Untcritalien foncentrirtc fid) bicfelbe um
ben ©olf öon Neapel; Dberttalicn, ba§ früher ^ßroöinj geniefen,

mar eine blüfjenbe £anbfd)aft; atteä übrige mar eine bbe (Sam*

pagna, au§ ber nur wie 2id)tpunftc bie bitten ber ©rofjgrunb^

befifcer fid) abhoben. Unb ba mürbe fjauptfädjlid) SBic(j$ua)t ge=

trieben, mie mir beim eine fold)e
s#iUa auä ber 93iograpt)ie beö

fltttfert Aurelian fennen 5
), mo 500 ©flauen, 2000 Äüfje, 1(XX)

^fcrbe, 10000 <5d)afe unb 15000 ßicQcn baS lebenbige Snüentar

btlbeten. 3n Solgc baöon mürben bie Satifunbien f)auptfäd)iid)

al$ SSetbe benufct. (Gartenbau marb nid)t im ©roften, fonbern

nur fporabifd) gepflegt. £amit ftimmen bie ©djriftftefler überein

:

ber jüngere ^ßliniuä flagt über bie fd)Ied)tcn 3«ten in bcr 9Mfje

non Gomum 6
); auf feiner SRücffcfjr nad) (Pallien flogt iHuttltuö

») Capitolinus Antonin. 11. «gl & 33. ^umpt q. a. C. ©. 14.

S
J darüber enthält ber Wufiafr Don (9. SBUmannft über bic äagerftabt

Slfritas in ben Commentat. philo!, in hon. Mommseni. Berlin, 1877. @. 200
f.

interenonte Sluffcfjlüffc.

») SSgl. nufeer Tac. Ann. 14, 27 aud) SRommfen'S Sfcmcrfungen über bie

ephemere Sölut^c fltcftc'S, too Hugufiuä 6ieger Don Slcttum cmgeficbelt fatte.

Corp. Insc. Lat. V p. 240.

«) Sgl. % 2B. 3umut a. a. 0. ®. 13.

•) Vopiscus, Aurelian, c. 10. «gl. JRobbcrtii^ q. q. 0. S. 209 Knill.

•) Plin. ep. 3, 19.
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48 Julius 3ung,

Stamatiamiä 1

) über bcn Verfall ber ©tobte an ber ctrurifdjcn

Hüfte
;
roährenb 2ttinuciuä gelij bie ®cgcnb um Cftia als blühenb

uns barfteüt
2
).

9fltt ber (Sonftattrmtg biefer Sbatfadjen fällt föobbertus'

Annahme, bafc in Stalten Älctmotrtljfcfjaft getrieben roorben fei,

in golge beffen ber Äolonat entftanben märe. Vielmehr läftt ficr)

nadjmcifen, baß baä „oon Xfjünen'jdjc ©efc£" in Solgc ber eigene

tf)ümltd)en Politiken Crganifation bes römifdjen Sieidjes barin

gar ntct)t $ur Geltung fommen fonnte.

£cifterbergf erörtert be& tueiteren bas £atifunbienft)ftcm, bas

feit ben punifdjen Kriegen in Stallen um fid) griff unb 2anb

unb Station in
?

s Serberben ftürjte; mic bie römifdjen ®ro&en

aus bem 9iuinc bes Keinen 93aucrnftanbe$ fid) bereicherten; mic

fte fid) auf ihren 5kfi$ungcn §atnc, Hillen, ©cen unb Söälbcr

einrichteten ober mol gar mit bem ftofyen SÖerou&tfein beä 53c^

fitjens ftcf) genügen ließen ; mie für eine frudjt&ringenbc 5hiltur

btefer immenfen yanbftrcden gar nicht geforgt mürbe: bie großen

unb reidjen
.
Herren hatten es md)t nö'thig. 2Sarum nict)t ? Sfjrc

politifdje (Stellung gab it)nen anbere ©infünfte in bie £anb, fie

fdiafften fid) ©db burd) bie 3?crmaltung ber ^romn^cn. 3n

Stalten aber foftetc fie ber Söcfitj nid)tS; ein ^ßact)tgelb für bie

^offeffionen braudjtcn fte nict)t ,yt jahten; im Safjre 168 marb

auch »tributum u
abgefdjafft; fo hatte man nicr)t nött)tg

f fid)

ber ©teuer megen anjuftrengen, ba man unter feinen Umftänbcn

paffiu mar.

Sn bcn ^roüin^cn gcftaltctcn fich bie ^crbältniffc bei mancher

5(ehnlichfcit in ber Chtnoitflung fdjlicßlid) boct) anbers. 2Ius Stalten

mar aud) hier bie Satifunbicnmirthfdjaft eingefädelt morben unb

ber ältere <ß(iniu3 äußerte bie Befürchtung, baß bie ^rouinjen

baburd) cbenfo ruinirt werben fönnten, mic früher Stauen. 51 ber,

fo führt Jpeifterbcrgf aus, menn auch Da* ßtttifimbienf^ftem mehr

unb mehr burd)brang, fo mar bafür in ben ^rotun^cn ber ©oben

mit ©tcuern unb sJ?aturalIeiftungcn fo betaftet, baß bie SBcfifccr

') de reditu suo v. 401» ff.

f
) Octavius c. 5.
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ntcf)t baran benfen tonnten, bie ®rünbe unbebaut liegen ju laffcn,

menn anberS fie burd) if)re Seiftungen md)t ruinirt merben Sollten.

$iefe beftanben 3. 93. für btc Sßroöin^ 9tfrifa barin, bie Jpaupt-

ftabt 9Rom für ad)t SWonatc bcS Safjreä mit bem nötigen %t*

treibe ,$u ocrfeljen. 9(egtiptcn Jjatte für bie anberen oier üttonatc

aufkommen; unter 3IuguftuS fufjrte bie GJetrctbeflotte 20000000

Sftobii uon Slleranbria nad) ber $Reidj$I)auptftabt !

). Wfrifa unb

STegnpten roaren bie ßornfammem be$ 9)?itte(meergebiete3 ; ber

©oben mar oon aufjcrorbentttdjer (Srgiebiglcit unb trug fjunberts

fältige Srua^t , aber er mu&te bod) aud) bearbeitet merben ; benn

abgeben öon jener foloffalen ?luöfuf)r, meiere man of)ne meitcre

(5ntfc^äbigung 31t leiften fjatte, mar nod) bie fcfjr biegte eigene

©eoölferung ju ernähren. Unter biefen Umftänben mu&te aud)

bie Jorm ber 95emirtl)fc^aftung ber £atifunbicn für biefe £änbcr

eine mefentttd) anbere fein, alö in Statten, baS fief) oon ben

Untertanen erhalten lieg. 3ftit bem fiatifunbienfüftem mu&te

£>anb in Jpanb gcf)cn bie emfigfte, mtenfiofte Shütur be$ 93oben3.

Arbeiter fonnte man entmeber ©ttaoen nermenben ober freie

^päcfjter. 2>ie «Sflaocn maren in ben ^rooinjcn ocrpltni&mä&ig

rar, ba man nur nad) Statten beren maffenmeifc importirt fjattc,

^ubem faul unb unüerläfjttdj, menn fie nict)t unter ftrenger iton

trolc ftanben; meü (entere ein jafylreidjcä ?tufficr) töperf0na (

erforbert fjätte, fann man tner, tute immer unter fotogen Um*

ftanben 8
), auf baS 3üftcm ber $Ieintt)irtf)fd)aft unb ber <ßad)tung

an freie Arbeiter jurücf. Sie 93auern, auf beren toften bie £atU

funbien in ^Tfrtfa entftanben, mürben bemnarf) f)tcr nidjt au§gc=

trieben mie in Statten; fonbern fie blieben fifcen auf ber alten

3tf)onc gegen einen ben fie bem ©runbfjerrn jagten;

naa) unb nad) mürben fie in golge oon Unglücföfällcn unb

J
) Sgl. 3Rarquarbt, röm. ©tacitSücrw. 2, 106 ff.

f
) 2Bir fyabcn in mannen ©egenben 3)eutfd)lanb8 ja äf)nltcf)c 2krf)ält=

nific. 3- ö. für Sd)lc3nrig=§olficin, roo auf grofeen (Gütern ben QJrunbfyerren

eine fompaftc MrbcitcrbeDölfemng gegenüberftcfjt , wirb cä al8 baä beiben

X feilen bcflc Sföirtfifdjaftafoftcm empfohlen, ISrbpadjt einzuführen unb ben

«rbeiterftonb burd) eine eigene $äu*lid)fett ju fefiein. Birnbaum, beutfdje

3toue Cftobcr 1878, @. 134 ff.

fciüorifae 3tiH4T»ft. W. &. ©I. VI. 4
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gtilÄtfiifftänben immer abhängiger. $5er £crr fonnte jubem

ben Arbeiter unb feine gamilie bclogtrcn unb in'ä (SIcnb toeifen,

wenn er baö fianb nict)t fleißig bebaute: QtftanbQ, bie in

Srlanb, roo and) Satifunbienbefifc mit $leinpad)tft;ftem oorfommt,

befannt genug finb. 3)aä $crhältm&, in ba3 jene römifetjen

^ädjtcr in 9Tfrifa ju ben ^offefforen traten, fei ber „nexus

civium", ben Golumctta im erften Safjrfjunbcrt n. Sfjr. bei 33e=

fpredjung ber Sfrbeiterüerhältniffe feiner 3«t emxtfmt fyat
l
). £cr;

fclbc (EoIumeHa hatte auch oen ©runbfafc bereits ausgebrochen

:

„
s
2tuf roeit entfernten (ober toeitläufigen) Qkunbftücfen, roelcrjc ber

®runb()err nid)t Ieict)t bejuerjen fann, roirb jebeSlrt üon 3ruct)t~

taub, befonbcrS aber ©etreibclanb, mit weniger üttadjttjeit freien

Söcbaucrn, als ^trtt)fcr)aftöf!Iat>en anvertraut" 2
).

2ttan ficht , tute bie £t)pott)efc oon §eifterbergf üon ben

bisher aufgcftcllten in einigen fünften mefentlict) abrocietjt, in

anberen fitf) Ijinroicbcr mit bcnfelbcn berührt; gegen 9tobberruS

roirb bie ©ntftetjung ber 3nftitution mit ben meiften anberen

gorferjent in bie ^roüinjcn oerroiefen; baä <5teuerstem beS

römifchen föcicfjcä, baS auf bie fpätere (Snrroicflung be3 ftofonats

üon fo großer unb allgemein anerfannter Sebeutung mar, roirb aud)

für beffen Anfänge üerantmortlid) gemacht. Unb jroar roirb nidjt

blofj bie formelle Äonftituirung , roie fdjon §ufcf)fe angebeutet

t)atte, fonbern — ba* tft baS Stteuc an ber Slufftellung — bie

materielle Urfacrje ber 53ilbung bcS ftolonatS auf biefeS Steuer*

fnftem jurütfgeführt : eS habe bie Jorm ber 2Sirthfd)aft in Statten

unb ben ^ßrooinjen beftimmt, unb fpc^icH in ben $ornproüin$en

beS Meiches bie Gntftc()ung bcS $olonats im Saufe ber römifchen

ftaiferjeit ocrurfad)t.

Sn anberen Säubern h<*bc ber $o(onat ftd) erhatten, ba er

bereite, toenn nicht bem tarnen, boch ber (Sache nach beftanb.

') De re rustica 1, 3, 12: more praepoteutium qui possident finos

geutium quos proculcandos peeudibus et vastandos ac populaudos

feris derelinquunt aut occupatos nexu civium et ergastulis tenent. gggt.

.^eifterberflf S. 82 ff.

') 1. c. 1, 7, 6: In lougiuquis fundis, in quos non est facilis excursus

patris familias, quum omne genus agri tolerabilius sit sub liberis colonis,

quam sub villicis servis habere, tum praeeipue frumeutarium.
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Qx brauste nid)t crft $u entftctjcn. 2>a3 mar 5. 33. in Slegrjptcn

ber gafl, mo Älctntmrtfjjdjaft unb ®cbunbent)eit bcr bäuerlichen

iHaffe fett alter $eit uor^anben mar. 2Ba3 enblicr) bie Wnficb*

hingen bcr Barbaren, bie feit Ware ?lurel fiel) fo oft mieber*

polten, betrifft, fo !ann auf bicfclben bcr Urfprung bcö ßolonatcä

nic^t jurüefgeführt merben; man organifirte trie(mef)T Jnefe 21nfieb=

lungert einfach nach bergorm, bie in anberen ^roüinjcn 00m mirtt) ;

fchaftlichen Sntereffe au3 fid) bemährt l)attc r auch öom nulitärifdjcn

Stanbpunfte au3 fich emufahl: llntcrmerfung ber fieutc unter

einen römifchen <ßatronu3, bcr bem Staat für fie haftete unb ber

anbrerfettä mit frifdjen WrbeitSfräften oerforgt mar. GS mar bic3

bemnach eine fefunbäre gorm be3 Äolonatä, nid)t beffen Urfprung.

(5teficf)t£punfte , bie bcr SÖerfaffer meitcr ausführt unb 3U

begrünben fuct)t. Ctr erörtert fpcjicll bie $8crf)ältmffe 51cgt)ptenS

unb 9Ifrifa3, mefdje noch beim beginn bcr römifchen §errfd)aft

über biefe öänber fet)r oerfchieben maren. $a§ 9tcict) bcr

Pharaonen mar auf rul)igc SSeife in ben ©efifc ber Börner ge^

fommen; biefe hatten an bie alte Slbminiftration unb bie jat)!*

reichen ©igenthümlichfeiten bc^ SanbeS mög(id)ft menig gerührt.

Sie in politifd)er Jpinftcht, fo mürbe auch Bcjügltd} ber $8cfi(jc^

Dcrhältniffc nichts geänbert. 3)a§ 2anb mar btdt)t beuölfert l

),

bie ©tänbe feit alten, menn auch n^t ben älteften Reiten faften-

artig abgefdjloffcn ,
juinal auch *>er öauemftanb in biefe gorm

gejmängt, bie bem römifd)en SMonat, mie mir ihn au3 ben 9tcd)tö*

büdjern bcr bt^antmifchen Staifcr^eit rennen lernen, innig Der*

manbt fd)eint
8
j. $(egt)ptcn mag bei ber fpäteren „23t)5antinifirung"

') 55>ie $3cüölfcrung 9tegi)ptcn# nafjm unter römtjdjcr £>errfd)aft nodi $u.

SgL SWarquarbt, röm. ©taatsDcrn). 1, 283. Die $id)tigfeit bcr $cüölfcrung

berechnet fiumbrofo S. 72 auf 2000 Stopfe für bie Üuabratmcilc
; $eifter<

bergt, inbem er nur bas futturfftfuge fianb in Hnfdjfog bringt, $u 13000;

unter Sceportou betrug in gan^ Slcgnptcn bie 93eüÖlrerung, abgelesen von

«Iejanbria, 7500000 SHenfcfjcn (3of. b. $ub. 2, 16. 4), nmfjrcnb c$ jefct nur

2 9WiUioncn (nad) SWarquarbt 5 «Millionen) auf bemfelben ?lreal Ijat. »gl
aud) Kiepert, Scljrbud) ber alten ©eograplue S. 193.

*) habere* bciLumbroso, recherches surl'economie politique de l'Egypte

sous les Lagides, lurin 1870, p. 89
ff., ein SBcrf, iwldjc* fceifterbergf nid)t

benü&t Qot

4*

Digitized by Google



52

bcä 9?cid)e£ in mcf)t meiiigcn Stütfcn als SOhifter gebieut fjabcn 1

);

t>tcr mie bort begegnen mir bcmfclbcn ©djema gebunbener (Stänbc

unb fisfaten ®cbaf)ren3, baä bem ganzen Softem ben (Hjarafter

aufprägt.

3n Slfrifa nnirbe burd) bic römifdje (Eroberung baä gan^e

Wgrarmefcn nmgefta(tet
;

großartige Äonfiöfationcn ju (fünften

beä ager publicus p. R. fjaben fjicr ftattgefnnben. ®. ®racd)ii$

fjatte ben ^Slan, auf bem ©oben beä alten $artf)ago eine römifdje

Kolonie ju begrünben
;
nad) feinem 'tobe erhielten 6000 Bürger

bort Öänbereicn. $5amit war Älcinroirtfyfc^aft oerbunben, ba ein

9J?ann nidjt mef)r crfjielt, al* 20— 50, I)öd)ften3 100 Sitgera

Wrfcrlanb ; bie auffommenbc ßatifunbicnmirtf)fd)aft t)at aber biefe

tteime ttcinbäiierlidjen ©cfifccv mieber arg gefd)äbigt. ?lu*

®rünben, bie fdjon berührt finb, ift fdjticfelid) 2atifunbicnbefi£

mit Älcinmirtf)fd)aft auä bem focialagrarifdjcn ftampfc ats

fultat tjeroorgegangen.

üftidjt anberä mar cS in Hispania Baetica getoefen, audj

einer ber bidjtbeüölfertcn ^omprooinjen bed DieidjcS, roäfjrcnb,

mic gefagt, in ben 9Rt)ein= unb Eonaulanbfdiaften, roie in Cbcr*

itaüen anbere ®cfid)täpimfte jur (Rettung famen unb bie 8faS*

bilbung be$ Äolonatcä beförberten.

5tuf biefen Örunblagen baute bann bic 3teid)3regicrung mciterr

als fic im oterten Saljrtyunbert au« 2tcuerrüdfid)ten einen feften

?(dcrbaucrftanb fdjaffen moütc. <Bo lange 9iom nod) bie $>aupt*

ftabt mar, ertjielt man mol gefüffentlid) in ben ^rootnjen Unter=

fdjicbe biefer Slrt, bamit eine untertänige 2anbfd)aft ntdjt* fei

otjne bie (Srgänjung burd) bic anberen, mit beuen oereint erft

fic ein ©an^eS au3mad)cn füllte, ©cit bem Ausgange bes britten

Safyrfjunbcrtä marb bieS anbei* ; baö s
Jicid) befam mehrere §aupt*

ftäbte, unter benen föom gar nidjt oertreten mar; bic einzelnen

s
Jieid)3Utertel ober mcnigftcnS 9icid)äl)älftcn mürben auf eigene

Siißc geftcllt, mic benn Stcgnptcn feitbem feine Lieferungen nad>

*) SBgl. SKommjen, Ephem. epigr. 3, 188. SHuborff l)at fpc^icü be
(
}üfllid>

bce> Äolonatcö |*d)on ätytlidp ©ebanten Qc^ogt. ISbift bc3 Ii.

Wcjanbcr, rlj. «Diufcum 2 (1828), 179.
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$onftantinopel $u fenben fyatte, tuäftrettb für 9iom nad) tute oor

bie ^rooin$ ?lfrifa rcfertnrt blieb. 3n ber (Sfcfefcgebung machten

ficf> mucUtrenbe Scnbenjen gcltenb, tt>eld^c alle oortyanbenen Unter*

fc^tebe auszugleiten, unb jebe $rooinj ttaef) berfelben bureaufra*

tijc^en Schablone ju regieren alä Qki fief) oorfe^ten.

£a3 tft in ben allgemeinen Umriffen Jpeifterbergfä ftnfidjt

von ber ISntftefjung bed ttolonate$. 2Bie für jebe §t)potl)efe toirb

&on itjrem Urheber uor allem baä oorgebracf)t, maä bafür fprid)t;

unbenmjjt fommen babet allerlei 9icticenjen t>or. SDieS roirb in

ber Siegel offenbar, menn man bie grage Don einem fünfte aus

aufgreift, ber für ben ©erfoffer mefjr Siebenfache mar.

3d) roill nun £>eifterbergfä 2luäfül)rungen einer folgen *ßrobe

unterwerfen, inbem id) bie öefammtenrtüicflung ber agrarifdjen

$erl)ältniffe 9lfrifa3, einer Äornpromnj, mit benen (Palliens,

einer „©renjproöinj" öergleirfje. Söaä 5lfrifa betrifft, fo nahmen

bie ßatifunbien, bie Ijier im Saufe ber Qtxt ftdt) gebilbet tjatten

unb immerfort norf) bilbeten, foloffale SDimenfionctt an. Um
bie SHitte beä erften 3al)rf)unbertS n. Gljr. befa&en, toie ^liniu^

bcr keltere berietet, fec^d ^offefforen bie fyalbe ^rooinj; im

britten 3al)rf)unbert eifert 5lrnobüi8 *) gegen bie raftlofe ®e*

idjäftigfeit , mit ber bie Seute „bie ©renken ttjrcr Söefifcungen

immer meljr üorjd)öbett unb gan^e ^ßrooin^en ju einem fianbgut

matten"; er ermähnt aud) fonft bie „patrimonia ingentia",

mol mit befonberer Sejie^ung auf fein SBaterlanb ^Xfrifa *).

23tr lernten au£ ben Schriften ber römtjd)en gelbmeffer noer)

9iäl)eres oon biefen ^f^nben; um eine ^öiUa fjerum lagen bie

Dörfer, beren 53emofmer bem §errn bienftpfltcf)tig waren 8
). £)a

biefe Sefifcungen an Umfang manchem ftäbtifdjen 2Bcict)bilb meit

überlegen roaren, fo mar eS ttidjt tf)utt(icf), biefclben einem WhmU
eipium au^moeijen, ofme biefem ein attju cctttrifugaleä Clement

') Adversus nat. 2, 40.

») 1. c. 6, 11. Slnbcre »clegftettcii 6et Eiarquarbt, tönt. StaatSücriu.

1, 316, 9L 3. fcteau no<$ Cyprian, ad Donatum c. 12 unb de lapsis c. tf.

*) Frontiii. de controv. agr. p. 53 ed. Lachmann: habent autem in

saltibus non exiguum populum plebeium et vicos circa villam in modum
munitionum.
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einzuverleiben. (Siner ber gölle, in benen ba3 allgemeine ©d)cma,

roonad) ba£ gan^e SReid) nad) (Stäbtebejirfen georbnet fein füllte,

fiel) nidjt burd)füf)ren riefe, unb ber Sanbabel feine $itla bem

SBeilen in ber Stabt oorjog, roaS bann roieber ju manchen

(Streitigfeiten Einlaß gab: €tabt unb £anb gingen in ifyren 3n*

tereffen auäcinanber. £icjc länblidjen Territorien ober „vici
a

würben in ber golge oon ber Regierung ebenfo alä elementare

$ermaltungäeinf)eiten beä römiftfjen 9fteid)e8 anerfannt, tote fonft

bic 8täbte ober ®aue: ein fleiner Staat im Staate 1
). SBenn

fonft bie Stäbtc uom $aifcr ober oom (Senat — je nadjbcm

fie in einer faiferlid^en ober in einer Senatöpromnj lagen —
ü)re 9Warftgered)tigfeit empfingen, jo marb biefe in Äfrila aud)

ben „possessores" für ifjre Territorien 3U Xljcil
2
). £iefe Herren

regierten auf tt)rcn £attfunbien, tote bie SWagiftrate in ben Stabten

;

ber $erratf) ber Kolonien an bem S8cfi(jer mirb einmal oerglic^en

mit bem $erratf) einer ©tabt burd) it)re Bürger 8
). %ud) bie firdj=

lidje Crganifation nafnn auf biefe ^erfyältniffe 9iütffid)t. 3n ben

©riefen be3 Sluguftinuä finben fid) mef)rfad) ^riefter genannt,

meiere für einen folgen „fundus" orbinirt maren 4
). Sftod) in ben

föniglic^en9icffripten auä ber s$anbalen$eit werben neben ben „ordines

civitatum" ftctö bie „procuratores possessionum " unb bie „con-

duetores regalium praediorum" genannt 5
)t

b. f). bic ftabtifdjen

Ü8cf)örben unb bic territorialen, meiere festere ftd) toieber fd)iebcn

in bie SßertoaltungSbcamten Sßriüater unb in bie ber Domänen.

$)enn aud) ber $aifer mar ®ro&grunbbcfifcer in Slfrifa unb burd)

') Sgl. Augiistini epla 66, bic an einen bonntifnfdjen ©runfcbefifecr

gerietet ift , roeldicr gegen bie Regierung in Cppofttion ftcfjt. flucniftin

tyilt tym oor: „tu possessor — ille imperator"; „tu in fundo — ille in

regno*.

») Sgl. baS SC. de nundiuis saltus Beguensis oom 3af)rc 138 n. <5fn\

Ephein. epigr. 2, 274 mit bcgleitenbem Gommcntor oon ©. SilmannS.
s
)
Sgl. Libaniuß, rrf(>« nov xooaxnauof, ed. Reiske, 2, 514.

4
) Augustini epla 65: „Abundantium quendam in fnndo Strabonia-

nensi pertinente ad curam nostram ordinatum fuisse presbyterum*. (Sbenba

ein „presbyter fundi Aremanensis in campo Bullensi".

6
) bei Victor Vitens. de persec. Vandal. III. §. 11 (IV, c. 2)

p. 42 ed. Halm (Mon. Gerra. hist. Auct. antiqu. DI, 1).
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f)äufige Äonfidfationcn mehrte ftdj fein ©ejttytfyum ; tote benn nad)

bem Slufftanbe bes befannten ®ilbo für beffen fonfi^jtrtcd Patri-

monium ein eigener (EomcS aufgeteilt roorben ift
1
). 9(ud) in ben

9Jcd)t3büd)crn ber $aifcrjcit tritt jene ©Reibung bcr $8crtDaItung^

beworben nad) ben genannten Kategorien tycroor*). Sieben bem

®roßgrunbbefifcc beftanb nnn aber aud) ein ©tod Reinerer iöcfifcer.

3m 3af)re 238 erfolgte in Slfrifa ein Mufftanb ioegen ber 9Bc-

brütfungen, bie fic§ ber Stcuerbeamte bc3 $taiferä ÜDtagimimtö gegen bie

®nmbbeftfcer eineä ^r)eücö ber ^roüinj r)attc 511 ©d)u(ben fommen

(äffen. £iefe riefen bie länblidje Seoölferung nad) ber ©tabt

$fm$bru§ jufammen: eine große Sftenge ftcllte fid) ein
8
). (53

toaren bieä ofjne 3roeifel fa»* fieute, fonft r)ätte ü)r Auftreten

ber $)emonftratton bcr großen 53efi(jer feinen befonberen 9cad)=

bruef $u geben oermodjt, roie ba$ bod) bejmedt mar. $)amit

ftimmt übercin, roenn mir bei 5(rnobiu8 ben ®egcn}a$ äroifd)en

einem reichen (l°cuples) unb einem armen Spanne (pauperculus

angusto lare) ermähnt finben
4
). fragt ftdj nun, roic ftettte

fict) jener Meine öefifc ju ben großen „"ißoffefforen"?

2)ieS erfahren mir nnn aus ben eingetjenben 9?ad)rid)ten,

bie un£ über bie ©efte ber $onatiften im werten unb fünften

3af)rfmnbert ^u (Gebote ftet)en. äußerte fid) nämtidj ba$

3Jfißbef)agen ber SIfrifaner mit tfjren 3uf^nbcn bamalö in einer

(Srtjcbung, in ber brei SRottoe $anb in $anb gingen : *u ber mixtty

föaftlidjen 9?otr)
f
meldje bie Keinen Seilte brüdtc, fam baS 2Biber=

ftreben beä afrifamfdjcn ^rooin^iali^muS gegen bie allgemeine

SRiücHirung im föeid)
5
); unb biefe beiben 9Kotiüe roaren oerqutdt

l
) 93gl. 0. .§irfd)fclb, Unterfutfmngcn auf bem Wettete ber römifcfycn Skr*

nmltungSgcfdjicrjtc 1, 25 f. ftnlni, ftäbtifdjc unb bürgerliche SSerfaffung beä

römijcfycn 9tcid)e3 1, 263.

») C. Th. 8, 12, 8 (a. 415) unb C. Just. 8, 53 [54], 30, 1. Sgl.

SJtommfcn in ber Ephem. epigr. 3, 188.

s
) ftt'ya St Tt xlrfrot i)a9-Qoiad^r

t .
tpvoei yaq 7toktätd,

pa>7toi oioa t)

1tßir, noXloh fi'xe roii rrp yi
t
v yt(ooyolrxai. Herodian 7, 4. 93gt. §eiftcr-

bergf ©. 113 ff. Ueber bic unier rchnifd)er fcerrfefaft fief) mel)renbe ©eüölfe*

ning*jaf)l 28icter«rt)eim üJefdi. b. Sölterraanbcrung 1, 233.

«) Adv. nat. 6, 12.

*) 2)öÜmger, 5Hrd)e unb kixdjcn S. 3.
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mit einem bogmatijch*religiöfcn, betläufig in bcrfelben SSeife, rote

beim Hufftonb unter 2öat Styler in (Smglanb, in ber ^ufitifdjen

Söeroegung, im 53aucrnfricgc oon 1525 focialiftifcfje ,
religionS-

reformatorifche, nationale 33eroeggrünbc fid) in ber rounberüchften

SBeife freujtcn 1
). £a$ länblidje Proletariat, baä oon ber §anb

in ben 2Runb lebte, rottete fid) juerft im 3af)rc 316 n. Gtn\ ftu«

fammen; im3ahre347 organifirtc e3 fid^ a(d w ^riegdfc^aar(El)rifti"

gegen ben Teufel unter bem Tanten ber „ßtrcumcellionen" 1
); an

it)rer ©pifce ftanben 9(rjbo unbjurjr, „bie Anführer ber ^eiligen" 8
).

53alb Ratten bie fachlichen Setter ber bonatifttfd)en <Sad)e

bic Qü$d bcrlorcn unb bic (Eircumcellionen rourben öon ihnen

eben fo oerfäugnet, roie bie beutfdjen dauern Don Sut^er.

3Mc 9(ufftänbifd)en überfd)rocmmtcn bad gan^e £anb unb

nahmen 9kche an ihren Shängern, ben „Herren". Ueberau* be=

freiten fid) bie hörigen unb fcrjloffen fid) ber Serocgung an.

2)a§felbe traten flüchtige Äaffenoerroalter unb ähnliche oersroeifelte

lirjftenjcn: aud) ein 3"S» oer a" unfern 33auernfrieg erinnert.

2>ie «efifcer flüchteten in bie ©täbte. (Mcrictt) einer ben Gir=

cumceHionen in bie §änbe, fo festen fid) bic bisherigen §örigen

in bie Söagcn unb ließen bie §erren nebenher laufen, roie früher

fie Ratten tt)un muffen. (£in bejonbercä Slugettmcrf richteten bann

bie fanatifirten ©djaaren auf bie Vernichtung ber Schulburfunben

unb anberer Rapiere, rooburch bie 3(bf)ängigfcit oon einem $errn

l
) Sgl. bic cjucaenmäfeicic )öcf>aublung bc* bonatifrifdjen S^iSmo'ö bei

Sillemom, Momoires pour strvir ä l'histoire ecetesiastique de six premiers

siecles. <8b. VI. flbtf). 1. fciesu Niditcr, twftröm. Skid) 3. 305 ff.

») Augustin contra Gaudentium 1. 28 über bic Gircumcellioncn : genus

horainum — maxime in agris territans et victus sui causa cellas circum-

iens rusticanas; unde et circumcellionum nomen aeeepit. Sgl. Jillc*

mont a. a. 0. @. 147. Unter ber uanbaliicqen §crrfd)aft eiidjeinen bic „dir-

cumcellionen" al* ber nieberfte Xt^ctl ber öfrifanif^en ©cüöltcrung. »gl. Victor

Vitens. III, §. 10 (IV, c 2). $nf)n, Stimigc ber Germanen 1, 257. 2>ic mettfen

nerftnnben nidjt Satein, man trcrbanbeltc mit ilmen burd) punifd) fbredjcnbe

$olmetfd>er.

») &ür bie« unb baä folgenbe ift ^auptqueüe Optatus Milevitanus, de

schisniate Donatistar, (gefdnieben um 3G8) 1. 3, c. 4. fcicrju Augustini epla

Ib.*) §. 15 (geid)rieben 417 n. fffc).

Digitized by Google



jur SSiirbigtmg ber agrarifcben Serhältniffe in bcr röm. ftaiferjett. 57

nadjgeroiefen werben fonntc. Steuern mürben natürlich aud) nidjt

mef)r bejaht, aufcer infofern bie Seutc felbft wollten ; bte ®efefcc

Ratten bie ßraft unb bie ©eomten bte Autorität ocrloren. $afür

fugten politifdjc Stöpfe, tueldje bie Unabfyängigfeit Äfrifaä oon

bcr faiferlidjen Gentralgemalt anftrebten, auä ber agrartfe^^ociati*

ftifdjen (h'fjebung für il)re Qtozdt Kapital %n fd)lagen. £er bc*

beutenbfte ber Parteigänger ©ilbo'ä, Söifdjof Cptatu§, — nid)t

ber ®efd)id)tfd)reiber beä ©d)i3ma3 — ging an eine ft)ftematifd)e

SBertf)eilung ber Satifunbien unter bie §Tnpnger ber ©emegung

'Die Regierung blieb aber 3Weifter unb fdjliefjlid) mürben aud) bie

t)iinbertjäl)rigen firdjlidjen SSirren ber $auptfad)e nad) beigelegt,

tpenngleid) bereit 2Tu3läufer nod) längere 3C^ fpiiftcn unb unter

ber öanbalijdjen ^vcrrfcr)aft fogar nod) einmal 5U politifdjen 3rocden

uermenbet mürben 2
).

3d) fyabe biefe bonatiftifdjc Söemegung beör)alb l)ier auäfüfjr-

lieber befprodrjen, meil mir in £ciftcrbergF3 (sdjrift eine ferner*

fung auffiel, ßr betont nämlidj bie rut)ige (Sntwitflung ber $orn-

promn^en, bie meber burd) bie Einfälle ber Barbaren, nodj burd)

innere Unruhen geftört morben wäre: jenes namentlid) im ©egem

fafce ju ben nörblid)en (^renjproüinjen beä SReidjes, mo man ju

ben Slnfieblungen frember (Stämme feine 3UPU£§* ^aue neljmen

muffen, um ben SluSfaH an 9lrbcit3fräften ju erfefcen ; in Slfrüa

t)abe eine jafjlreidje unb einl)eimifd)e 33eOölferung oott 9Ttferbauern

ftd) fortgefefct erhalten Fönnen. „(Sben fo wenig aber wie biefc

in JJolge ber ©renjfrtcge oeranftaltcten 33arbarennieberlaffungen

fennen bie ßornpromn^en jene ausgebreiteten agrarifdjen 9luf*

*) Sgl. Augustin. contra litt. Petiliani 2, c. 35 §. 82, wo gegen Optativ,

ben (^ilboniancr, polcmiftrt wirb alo „patrimoniorura alienorum proditorem,

venditorem, divisorem". JBiele oerftanben fid) juv bouattfHfc^en SBiebertaufe

„proprer amicitias terrenas conciliandas et cupiditates terrenas satiandas".

— Ib. 1, 24: omitto in civitatibus et maxime in fundis alienis domi-

nationes. flehnlid) würbe berfobren unter ftaifev ftirmuS 372— 373. $gl.

^Hifbtcr tt. ö. C 0. 319.

») Victor Vit. pers. Vand. III, §. 71 (V, c. 21). Ucbrigenä, wie c«

itneint, ein jpäterer 3ufa&. %t. §alm'e Slnmertung bie^u. 2)a$ fortleben

bc* $onatiämuä btd in bie jnäteren 3at)rt)unbcrte finbet mau bei liUemout

a. a. C. nad) ben Cucllcn ocrfolgt.

Digitized by Google



58 Julius 3ung,

ftänbc bcr einf)eimifd)en 93eoö(ferung, meiere ftcf) in ©allien mehrere

Safjrljunberte fnnburd) nueberfjolen. 2Bir begegnen in ben $ro*

Dingen, toetc^e bie Saft ber ©etreibeabgaben oor allem tragen

Ratten, mol a6 unb ju einem SBiberftanb gegen au&ergeroöf)nlid)c

(ährpreffungen etneS SBertoaltungSbeamten
;
Spuren uon nurfttd)

agrarifd)en Sftottüen finben fid) erft im fünften 3af)rf)unbert

narf) (Hjr."
1

).

Da3 ift nun aber nid)t richtig. Die bonatiftifd)e ©croegung in

Mfrifa begann faft gletrfjjeitig mit ber @rt)ebung ber ©agauben

in (Kattien unb fjat fid) eben fo lange erhalten, mie biefe, bis

511m Sturje beS 28eftreid)eS unb fogar barüber hinaus, bis jur

enbgültigen Üfteuorbnung ber agrarifd)en SBcrfjältniffe burd) bie Äti*

ftcblung ber germantfd)en§eerüölfer unb bie SBegrünbung romanifd)=

germanifdjer (Staaten in ben einzelnen römifdjen ^romn^cn. 5Iuf

fo burcfyauS frieblidjem SSege fjaben bie agrarifd)en $erl)ältniffe

5(frifaS ftd) alfo md)t feftgeftellt ; wenn baS ßanb aud) bie £orn*

fammer 3talienS mar unb blieb, fo ift bod) aud) fjier nmfyr ge-

morben, maS ^eifterbergf bem älteren ^ßliniuS gegenüber beftreitet,

bafc nämlid) bie fiatifunbien nidtjt nur Statten, fonbern aud) bie

^rooinjen oerberben mußten.

SS roirb alfo fetjr bie grage fein, ob ntd)t mit ber Sari*

funbienbübung bod) mitunter aud) bie ®ro6nnrtf)fd)aft betrieben

mürbe, mit ©ttaoen unb Daglö'fjnern, bie im Donatiftenaufftanb

eine fo bebeutenbe 9JolIe fpielcn. 2Bic bie Dinge roirflid) maren,

ift aHerbingS ferner §u entfd)eiben. Slber id) glaube bod), ba&

bie (Sntmirftung ^frifa'S oon berjenigen (Palliens fd)tte&Iid) nitfjt

fct)r ocrfd)ieben mar 8
), ju bereu Darlegung id) mid) roenbe.

9?ur fjalb rid)tig ift eS, menn §etftcrbergf Radien mit ben

itttjrifd)en (^renjprooinjen auf g(cid)e fitnie fteüt. (£S gab ja

fünf (Pallien fd)on nad) bem ?lbminiftrationSid)cma beS <ßrin=

eipats, gan$ abgefcfjen üon ber narbonenfifd)cn ^rooinj, unb

') $ic (Sutftefjung beS tfolonatä S. 110.

*) 3)ie fiteferung ber ftnnona für 9tom fonnte Stfrifa bei feiner &rud)t*

barfett nicfjt idjtoer fallen unb brauchte ju feiner eigcntfjümltdjen agrarifdjen

Drganifation $u führen; in anberen ^roiünjen arbeitete man eben fo intenftu

unb befam nur ber anberen natürlichen 93erf)ältniffc wegen weniger Grträgtüfj.
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Aquitanien fotpte bie „<ßroüence" waren meit entfernt oon ben

©renken beä fRetc^ed
;
aud) bie inneren £fjeile ber Iugbunenfifd)en

unb ber belgifdjen ^roüinj waren 3a()rfjunberte lang nid)t

blofc offiziell befriebet unb gefidjert. Aquitanien gehörte $u SRomä

blüfjenbften unb oolfretd)ften£anb[d)aften; <Salt)tan tmt feine 3rud)t=

barfeit unb <Sc^önr)cit nod) um bie SRitte be3 fünften 3afjrf)un*

bertä mit begeifterten ©orten erhoben, er, ber Anmofjner, ber

jonft ntd)t ungern grau in grau gemalt f)at
!

); beS Aufoniuä

3btjtlen befagen Don ber Sanbfdmft am 9tf)ein unb an ber 3ftofeI

baäfelbe.

2Bie geftalteten fid) nun f)ier bic agrarifc^cn $crf)ältniffe?

2Bir finben in (Pallien neben emanber grojjen, mittleren

unb Keinen ©efifc. $)ie ßatifunbien maren in ben Jpänben ber

„ Senatoren" , b. f). beä municipalen unb beä ©eamtenabetä,

meld)' Icftterer in ben üerfdjicbenen feilen be£ föeidjeä feine

®üter anliegen fjatte
8
); biefer ®ro&grunbbefi& gehörte in Solge

beffen ju ben fefteften Prüften ber ©inljeit be3 föeidjeS. Senem

groften Abel gehörten aud) 3. ©iboniuä Apollinaris unb

©regor öon "XourS an.

Anberc Ratten e$ nur )U mäßigem SBolftanbc gebracht
;
aud)

in biefer Kategorie begegnen mir literarifdjen Stabilitäten. 3U
biefem behäbigen Sflittelftanbe jäf>tte fid) felbft 5. AufoniuS s

).

3n einer feiner 3b^üen giebt ber QDtd)ter und (Sinblirf in feine

^ermögen^oert)ä(tntffe: erbefaft 200 3ugera Atferlanb, 100 3ugera

©einlanb, 50 3ugera Siefen. $er Sßalbantfjeil überftieg fein

l
) de gubernatione Dei 7, 8. ed. Halm. Mon. Germ. bist. (Auetores

antiqu. 1, 1) p. 85. Ucbcr ©aflienö SBcbölfcrungSjaljl fyat $ulcftt Sricblänber,

©oUien in rbmifdjcr 3C^ ($cutfd)c SRunbfdjau 1877 $c$. <B. 412) geljanbclt.

(£r beregnet, bafj biefe Soginn bor riunifdjen .§errf(f)aft 10 3Riflionen bei-

tragen önbo, bis (Snbc beä jrociten 3a*)rf)unbcrt$ obor auf baS Stoppelte gc^

Üiogon fei. (Pallien galt alä rinträglid)c$ ©teuorlanb. 89t. SRarquarbt 2, 288.

*) ©0 fyattc j. 58. tyuiflinuS Don $etta, bcr einer reidjen Senatorcnfamilic

entfproffen mar, Söcftfcungen in GJaUien, 9lrgoli§ unb GptruS. Rubere Jöeifpielo

bei ftricblänbcr, Sittengcfäitf)tc SRomd 1, 179. Sgl. Stobbcrtud a. a. C. ®. 231.

s
) 3n bor ^rociten 3bi)üe fagt er öon fid):

Non Gamlens, non egens, parcus sine sordibus egi,

Yictum habitum, mores Semper eadem habui.
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fonftigeö 23eftytf)um um mefjr alz baä doppelte. „9ln Slrbeit^

fräften tft toeber Langel nod) Ueberflu&'\ er^ä^t und ber

$id)ter !

).

Äud) an Heineren Sfefigern fonnte e§ nidjt fehlen. 3n ber

„9ftofeHa" ermähnt SlufoniuS überall ber njolrultiuirtcn 3\t)cin^

lanbjdjaft unb ttjrer Gebauer, bie freilief) tjtcr an ber ®ren$e

jum guten $f)eil au3 angeficbelten Barbaren beftanben*).

Slber aüerbingS and) l)ier in (Pallien gab e$ eine fojiale grage,

unb jmar beoor nod) burd) bie (Einfälle ber Barbaren bic rutyige

(ümtmidlung biefer ^roDtttj mefjr geftört morben mar, als bie

Don ?lfrifa burdj bie Ginfalle ber SBüftenftämme , bie Don 3C**

ju Qcit Dorfamen unb gegen bie fjauptfädjlid) bie britte auguftifd)e

Segion in ÖambaeftS ftationirt mar. £er ®rojjgrunbbefit> brüdte

aud) in (Pallien auf bie Keinen öefifcer. $>iefe fjielten ben Äampf

ber Äonfurrenj md)t au$, jenen föampf, ber un$ am einbring

lid)ften Don ©alDian Dor Slugen geführt rnirb
8
): atlerbingä für

bie ßetten oe^ fünften 3af)rf)unbert3 ; mir bürfen aber au«

feiner ©dt)ilberung SRüdfdjlüffc machen auf bie ©ntmidflung in

ben beiben oorfjergeljcnben 3af)rf)unbcrtcn. Wix fefjen fyier aHer=

bingS bie $olonat$btlbung „Don innen fjerauä" unb fo ju

fagen auf bie natürliche , Dolf*mirtf)fd)aftltcf) Dollfommcn be*

greiflidje SSeife Dor fidt) geben. $(ber e$ gefd)tef)t bod) unter

grofjcn 53el)en, feineäroegS fo frieblid), mie £etfterbcrgf ba3 für

Slfrifa fidj benft. 2)ie flehten ßeute fugten jtraftdjft in ttjrer

^ebrängnifj <Sd)ufc unb §ülfe bei tfiren mächtigen 9tod)barn.

£icfe gemährten ba$ Verlangte, roufjten aber juglcid) au$ ber

*) Ausonii „villula", bon 21— 24. SHarfj bem alten römifdjen SBirtl}*

fd)aft3ft)ftem beregnet Golumclla 2, 13 auf 200 3ugcra 8 Arbeiter, ipcnu ber

Slcfcr üoflftänbig baumfrei fei, 13 Arbeiter, toenn aud) ©äume öorfyanbcn;

unb Saferoa Var. 1, 18 bei SBeinbau auf 8 Jugeia einen Arbeiter. Sgl. iHob

bertuä a. a. £). S. 212. 9Äan fönnte banad) bic 3aW ocr MrbcitSfräfte , bie

Slufoniuä brauste, berechnen, toenn nidjt ba* ©irtfrt\f)aft$fi)ftcm ntandjerlci

Steuberungen unterworfen geroefen wäre.

f
) So Reifet e« j. „Meroorabo quietos agricolas". „Arvaque Sau-

romatum metata colonis."

») SBic fcfjon Samgn« bemerft fat, bie einzige pofitioc ftotij über bie

Anfänge be$ ftolonat3uert>ältniffe$.
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«Situation für ficf) Kapital ^u fcf)lagen. ^ie Äinber bcr dauern

foüten für einen tycii i^reö ©eftfctijumS in jcned Slbhängigfeit^

oerhättnife junt „§errn M
treten, baä unter bem tarnen be8

fonated bereits gcfe&Iich fijirt mar. (Sd bebeutetc ®ebunbcnf)eit

an ben ©oben, Smtyfn^t an ben §errn, persönliche „Freiheit".

SKituntcr toarb fogar an biefe gerührt. £enn man barf nict)t

glauben, bafe bic entgegenftef)enben gefe^lia^cn 33efttmmungen ben

annen beuten otel genügt Ratten. $ür bie Starfen (jat baä

@efe$ immer eine roächferne ftafe. 2öa3 foßte aud) bie föegie=

rung machen? Sie ga6 ®efefte über bie agrarrfcfjen $erf)ält*

rtiffe, um bei Eintreibung ber Steuern nicht 51t fürs Su kommen.

2Bo jeboef) ba* Sntcreffe be$ giähiS nid)t bireft in 93etrad)t

fam, liefe man nach toie oor ben SSinfeljügcn ber Slboofaten ihren

ßauf, bie bei biefen agrarifa^en Jpänbeln bon Anfang an gute

©efdjäfte gemacht Ratten. £)ie gormen, in benen ber Äolonat

„entftanb", müffen öon Anfang an eine Umgehung gefefclicfjer

Seftimmungen inöolüirt haben, bie bann erft fpäter als fcollenbete

Ifjarfadjc bie öffentliche §(nerfennung gefunben fyat
1
). 9)ton

barf jubem nid)t oergeffen, ba§ bie 93erfaffung beö SReicfjeS eben

Don Anfang an naef) timofratifrfjen (Srunbfä&en geregelt mar; nur

biejenigen klaffen ber 53eoöIferung maren berechtigt, ein SBort

mit^ureben unb §u regieren, mclcf)e einen gemiffen ßenfuS Ratten.

So ^ngen bie ärmeren klaffen öottftänbig üon ben 9?eicf)cn ab

;

im Sinne ber festeren mürben aud) bie ®cfe£e gcfjanbhabt. Sei

öffentlichen Auflagen mürben attcrbingS oon Seiten ber 9icgic=

rung alle Schichten ber ©eoölferung herangezogen , bie in ben

Sftunicipien regierenben mie bie regierten. 5(ber bie 3krtf)eilung

bcrfelben ftanb boct) mieber ben ftäbtifdjen 33ef)örben 3U, ben

^ecurionen, ba3 r>ctfet ben ^offefforen, unb biefe mußten bie

') »gl. Satignn, Jbl. ©. 9. 10. 30. fciefetben «nfid)tcn, bic l)ier cnu

nntfclt fmb, t)at aud) SBaflon, Histoire de l'esclavage dans l'antiquit£,

tom. III p. 217— 313 au£gcfüt)rt. 9(ud) er crflärt, bic erfte Urfadjc bcr ®nU
ftct)ung be$ Äoloncnftanbeä fei bic t>on ben örofegrunbbcftfrern gegen freie

Älcingrunbbefifcer geübte ©ercalt geroefen, unb fabelt, wie nad) itnn (5. Jhifm,

SaDignn'a Sudjcn nad) einem gefe&lidjcn Urjprung be* ftolonatS. SBgL $?eifter*

bergt S. 17
f.
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Saften gefdjitft Don tfjren Sdjuttern auf bie be3 SBolfeö $u

hjäljcn. SBurbe hingegen eine Steuererleichterung in §lu3fid)t

geftcllt, fo nwfcten bie 33efi(5cnben e3 lieber fo einzurichten, bafe

fie babet tfjren $8ortl)cil fanben, mäfjrenb für bie Uebrigen alleö

beim Sitten blieb. 3d) meifj mol, baf3 bie klagen über baä ©rjftem

oicücidjt übertrieben ftnb; nric ba3 $Römertf)um biefer Seit DCs

{Raffen mar, tonnte bie ^Regierung nidjt anberS oerfalvren, unb

mo ba3 ißublifum nid)t forrumpirt mar, liefe fid) aud) mit biefem

Softem ausfommeu: cä gab ol)ne Qto&fct aud) geregte £ecu;

rionen; aber auf bie 3>auer mar ber 3ci*geift bod^ ju mädjttg,

unb fo ftürjten erft bie einen unb il)nen nad) natürlich aud) bie

anberen in'3 SBerbcrben.

Sie foctalc , b. nad) ben s
$erl)ältntffen beä 9lltertf)um3

mefentlid) agrartfd)e Semegung ging in golge beffen burd/S ganjc

9fetd): überall organifirten fid) bie dauern, nahmen ftatt be3

^flugeS baS 3 dauert in bie §anb unb terrorifirten ityre Wady
barn l

). mar ein förmltdjcr „SBunbfdjuf)" ber Bauern gegen

bie .^erren, tuelcrjcr juglcid) bie beftefjcnben SBertjältniffe uon

9#ein unb Sein ntd)t im geringften refpefttrte.

3n (Pallien naljm bie Bemegung am (£nbc beä brttten 3afjr*

fyunbertS größere Simcnfionen an unb ergriff bie gan$e $rooinj.

Sic fpätcr in Slfrifa, fo ftanben and) l)ier jmei SDcanner an

ber <Spifce, Slmanbuä unb ?lelianu$. Sie $lufftänbifd)en nannten

fid) Bagauben, nad) einem mol feltijdjcn Sorte, beffen SBe-

beutung uns jeboet) nidjt flar ift. Sie bemaffneten Sdjaaren ber

Slufftänbifrijen, Bauern, Birten unb ®eftnbel, oermüfteten ringsum

baS flache 2anb unb magten ftdt> enblid) fogar an bie Belagerung

ber Stäbte, bie bi$ baljin nur geidjredt morben maren. ©o marb

namentlid) Äuguftobunum, baä feurige Hutun, Don ifjncn berannt.

*) 33gl. Eusebii Pamphili oratio de laudibus Constantini cd. 1746

Turin p. 692, too ber £>crau3gebcr SßalefiuS bereits auf ben 3ufammcn l)ang
all biefer Bewegungen mit ber gallifd|en tnntoieä. toterju üibaniuä, rrtoi

ttSv TtQoaxaouoi' opp. 2, 503 ed. Keiske. tovto xai h
t
orn* ytioQyovi

«/./.' Xu aTtoxrirrat. lieber bie SHäiibcrcicn ben Wadjbarcn gegenüber ebenbort,

cf. lex ult. Theodosii C. Th. de defensor. civitat. ober l. 6C. Just. eod. tit.
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3)ioc(ctian Riefte feinen SDJitregenten 2ftarimianu$ £>ercultuä nad)

(Pallien unb biefer mufjte in $ür$e ber SBerocgung §err 311 merben,

nacfjbem er in einigen leisten ®efed)tcn bie Snfurgenten gef^lagcn

ober jerftreut Ijatte. $ie Regierung ging gegen bie Scutc, bie

im Crange ber SRotf) ju ben Staffen gegriffen fjatten, jroar mit

geftigfeit, aber bod) aud) imebcr juglcid) mit 3)?Ubc uor; man fdjob

bie Sd)ulb auf bie Ungunft ber früheren 3c^cn » uno SRajtmtan

felbft münfd)te, rote fein offizieller ßobrebner fid) auäbrürft, metjr

ba3 ^ergeffen feines Siege«, rote beffen 9iuf)m. eine §altung

bn: jeitgenöffifdjen Tutoren, bie um fo bemcrfen3roertf)er tft, als

bem Slltertfmme berartige Sentimentalität fonft fremb mar ,

).

Srofc btefer fQuellen Dämpfung glimmte baö geuer unter

ber Slfdjc fort unb brad) uon Qät bn lieber fjeroor. 3)ic

l
) 2)ic SBcridjtc über ben SBagaubcntricg finb jat)Iretd) unb ergangen fid)

gegenfettig. Eutrop. 9 c. 20: (Diocletianus) , cum tuniultus rusticaui in

Galliis concitassent et factioni suae Bagaudarum nomen inponerent, duces

autem haberent Amandum et Aelianum, ad subigendos eos Maxiuiianum

Herculium Caesarem misit; qui levibus proeliis agrestes domuit et pacem

Galliae reformavit. 9tcf)iüid) Orosius 5, 25 : facile agrestium ho-

uiinum imperitam et confusam inanum militarein virtute compeseuit.

U*ei:aucre$ erfahren roir auä Aurel. Vict. de Caes. 39, Iii: Aelianum Aman-
dumque per Galliam excita manu agrestium ac latronum, quos Bacaudas

incolae vocant, populatis late agris plerasque urbium tentare . . . Her-

culius in Galliam profeclus, fusis hostibus aut aeeeptis, quieta omnia

brevi patraverat. Eusebii Caesar, chronic, s. Hieronymo interprete ad

a. 298 bietet nid)tö Don weiterem Gelang. W&ol aber bie ^nncgnrifcr. Mamert.

panegyr Maximian. Aug. 4, 3: quod tua, Caesar, nescio utrum magis

fortitudine repressum sit, an dementia mitigatum, cum militares habitus

ignari incolae appetiverunt : cum arator peditem, cum pastor equiteni,

cum hostem barbarum suoruni cultorum rusticus vastator imitaretV Quod

ego cursim praetereo: vides enim te, qua pietate es, oblivionem illius

victoriae malle quam gloriam. Misero illo furore sopito etc. — 3m
Genethliac. Maximiani c. 3 roirb bcr Äatfer mit feinem Wamenäpatron ner-

glidjen: Itidem, Maximiane, Hercules, auetor tuus, dum inter homines

erat, terras omnes et nemora paeavit, urbes domiuis crudelibus liberavit.

Ib. c. 5: Non dico, exaeerbatas saeculi prioris iniuriis, per clementiam

vestram, ad obsequium rediisse provincias. Incerti panegyr. Maximian,

et Constantin. c 8 fagt öon SRarjmian : Hic est, qui in ipso ortu nominis

sui Gallias, priorum temporum iniuriis efferatas, reipublicae ad obsequium

reddidit, sibi ipsis ad salutem.
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Urfadjen, bie im brttten Safjrfjunbcrt bic gaflifdjcn Sauern $ur

Seräroeiflung getrieben Rotten, tuaren ntd)t gehoben morben, uitb

bloße ^afliatumtittel richteten nicrjtd au£. Sie Sage ocrfdjlim

merte fid), als burd) bie Einfälle ber Sarbaren bie rufjige (5nt*

roidlung nod) mefjr gehemmt marb: ba rührten ftet) mieber

bie Sagauben. 3U Anfang be3 fünften 3arjrf)unbert3 mar in

^Britannien ein Sluffianb gegen bie ^cid^regicrung erfolgt,

beffen Urheber ßonftantin hierauf aud) (Pallien bejefcte. Ter

fatferltcrje gelbfjerr <5aru$, ber ifmt entgegengejogen mar, mu&tc

bie ^Belagerung oon s#alcntia (Salencc), bic er unternommen

rjatte, mieber aufgeben unb ftet) naef) Statten jurürfjie^en. Um
über bie ^Clpen ju fommen, far) er ficr) genötigt, bie ganje

Kriegsbeute ben Sagauben abzutreten, bie in jener ÖJegenb ^u*

fammengclaufcn maren unb TOienc matten, ben Gruppen bie

$äffc §u oerlcgen 1

)-

3£äl)rcnb ber folgenben 3al)raef)ntc fel)cn mir bie Sagauben

immer offener rjeruortrcten. 3m 3a§re 435 ocrfucrjte ein gemiffer

Xibato in „Gallia ulterior" eine eigene üom 9?eicr)c unabhängige

£errfcr)aft ju begrünben; audj er trug in ben politifdjcn Kampf

ben focialen fjinetn; faft alle untertänigen ficute in ben galli

fcr)cn ^ßrouinsen fdjlugen fid) unter feiner (Sinmirrung auf bie

eeitc ber Sagauben 2
). (Srft natf) jmei Sauren mürbe ber .Stuf*

ftaub nicbergcfdjlagen, ^ibato gefangen, bie übrigen 9f?äbel^für)rer

ebenfalls* tfjeilS eingeferfert, tljcilä getöbtet unb fo bic bagaubiferje

Seroegung cingebämmt, bie SRurje in ©aflien momentan mieber

()ergeftcllt
8
). Sßelcrje Seute aber bereite an ber ©pifce ber focialen

Wcoolution ftanben, ^eigt eine 9?oti$, bie mir berfelben Cuctlc

oerbanfen ; im 3af)re 448 flüchtete (£ubojiu$, feineä 3ttd)en§ *m
2tr§t, im übrigen ein eben fo oermegener mie rühriger ©eift,

5U ben §unnen, ba er mit ben Sagauben fid) cingclaffen r)atte

unb je§t fid) ntcfjt mcfjr fidjer füllen mochte 4
).

') Zosimus 6, 2. 10 ad a. 407.

a
) Ghronicon imperiale ad a. 435: a quo tracta initio omuia paene

Galliarum servitia in Bagaudam conspiravere.

») L c. ad a. 437.

*) Chronicon imperiale ad a. 448: Eudoxius arte medicus pravi sed
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Bereits Segannen fidj aud) in ber Literatur Stimmen geltenb

}U machen, roe(cf)c erflärten: bie Sagauben hätten eigentlich SRec^t

unb if)rc (Gegner Unrecht; gegen ba3 J>tftorifcf)e 9ied)t unb ba8

9Jcd)t ber 3urifien marb, tote bei rabtfalen llmroäläungen ja

immer, jefct baS natürliche 3^edr)t auögcfpielt, „baö mit unä

geboren ift unb oon bem (eiber nie bie JJrage".

$a marb hervorgehoben, bafc bie armen Seute eben burd)

baä römijdje „föcdjt" ruinirt roorben feien, toie man fie jur

^erjtpeiflung gebracht, inbem man fie förmlich restlos erflärt

unb burd) ba3 brafonifefje Steuerföftcm ju 23etttern gemalt

ffätte. So mären fie eigentlich gezwungen Horben, Räuber

unb ^Barbaren ju merben. 5(uf biefelbe SBeife mürben aitd)

Diejenigen, meiere noch nid)t 93agauben mären, ihnen in bie

*lrme getrieben. £enn roaä bliebe ben beuten anberS übrig,

nadjbem fie ejequirt unb um Jpauö unb §of gebraut morben

mären? 1

)

3Me Sefte ber Söagaubcn befdjränfte ftd) aber bereite nicfjt

mefjr auf (Pallien, fonbern r)atte fid), als gfeidjc SSirfung gleicher

Urfad)cn, bereite auch nach Spanien öerbrettet: ein ©eroeiS, bafi

bie enrmieflung beiber ^roüinjen gleiten Schritt fydt 3m
3ahre 441 mürbe oom römiftfjen (General $fturiu3 im Gebiete

tum £arracona eine 9J?enge oon ©agauben erfchlagen Qtm
3ahre nachher brach SJcerobaubeö, ber Sd)roiegcrfohn bc3 §lfturtu$

unb fein Nachfolger im Äommanbo, befannter noch als $)id)tcr,

ben Uebcrmuth bcr Söagauben auch *n auberen ®egenben 3
). Qum

3ahre 449 erfahren mir oon einer »eiteren Erhebung, bei ber bie

Sagauben betheiligt nmren unb toobet eä in bcr Äird)c oon

Itjriaffo ju einer blutigen Scene fam; bcr SBifdjof be3 Ortcä

exercitati ingenii in Bagauda id temporis mota delatus, ad Chunnos

confugit.

') Salvian. de gub. Dei 5, 6: Quibus enim aliis rebus Bacaudae

facti sunt nisi iniquitatibus nostris etc. Aut quid aliud etiam nunc

agitur, quam tunc actum est, id est, ut qui adhuc Bacaudae non sunt,

esse cogantur? cf. ib. c. 5.

») Sgl. Idatius ad a. 441.

») Idatius ad a. 443.

£iffrrif*e 3eit1*tift. 9t fc. 8b. TL 5
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felbft ftarb an einer 38unbc, bte er bei biefer Gelegenheit erhalten

fjatte
1

). lange bie Söcftgotfjen fycx in ©panien fid) als

blofoe Auftragnehmer beä 9?etcr)e§ betrachteten, fehen mir fie audt)

an ber Verfolgung bev Öagauben ati Empörer tf)eilnef)men ; im

Sahre 454 fd)lug fie im Gebiete t)on Sarraco grtebrich, ber

©ruber beä $önig$ %t)tobaid) *)•

(53 ift befannt, roie fchliejjlich in biefen meftfid)en Santo*

fcfjaftctt bie feciale $rage gelöft mürbe. (SS gefdjal) bie§ nicht

burch focialiftifdje Utopien, fonbern burch baö Eintreten ber

Germanen, üföit ber enbgülrigen Sftieberlaffung unb 2Inficblung

ber germanifd)en ftceroölfer trat eine entfehiebene Söenbung jum

Seffern ein, inbem agrarifche SBerr)äItniffc gefdjaffen mürben,

moburch roenigftenS bie Heineren 33efi£er, melche bie ©türme bereit

überbauert hatten, fich befriebigt fühlten. 3a biefe Dfrupation

ift fogar oon einem nidjt unbebeutenben 93ruct)tt)eil ber roma=

nifd)en Söeoölferung gerabe^u herbeigefefmt unb in ber golge mit

greuben begrü&t morben. £a3 ging ganj mit natürlichen fingen

511. ©aloian, ber chriftliche ©ocialpolitifer, ber eben in biefer

UebergangSjcit lebte, befannte fid) offen §u biefer Anficht: baft

eä beffer fei, unter ben Germanen ju leben als unter römifdjer

^errfdjaft.

SBergcgenmärtigen mir un3 nun bie Sachlage: ba£ Uebel

ber 3C^ *üar oaö Uebergcmicht ber großen Herren über bie

fleineren $efi(jcr, bie jenen gegenüber mirthfehaftlid) fid) nicht

halten fonnten. 3)a3 warb jefct anberä: bie Slnfieblung ber

Germanen in ihrer (figenfdjaft aU „Sefi^er" — früher marcu

fie nur aU „Colonen" gefommen — öolljog fich auf oem ©oben

ber groften Herren 3
), bie mit ben Anfömmlingen nach ben bc=

*) Idatius ad a. 449.

*) Idatius ad a. 453: Per Fredericum Theoderici regis fratrem Ba-

caudae Tarraconenses caeduntur ex auetoritate Romana.
3

)
5ÖC|l. ^. 33. Chronic, imp. ad a. 442: Alani — expulsis dominis

terrae possessiones vi adipiscuntur. Marius Aventic. ad a. 456: Bur-

gundiones — terras cum Galliis (sie) senatoribus diviserunt. SJefonber*

(tjaiaftcriftijd) für bie oben berührten SScr^altnific ift eine Stelle beä fog. Fre-

degar, bie non ®. SJionob in ben „Melanges publies par la sectiou historique
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fanntcn SinquartierungSoorfdjrtften beö Dicidjcä ju ein ober jtuei

dritteln feilen mußten. 25er größte Xt)eil ber „Senatoren"

unb ber „^ßoffefforen" mürbe aus feiner §errlid)fctt geftür^t nnb

mußte frof) fein, Oon bem Sieger glimpflich unb bem Söudjftaben

bc$ ®efcfce3 gemäß bcf)anbett ju merben. Einige oon ben Siteraten

ber 3C^ geftatten burd) bie ©r^ä^ung it)rer Sd)itffa(c (Sinblicf

in biefe S8crt)ctftniffe. So mar ^ßaullinuä Oon ^ßetta Oorfjer ein

reifer Sttann gemefen. 2)urd) bie 3nüafion ber ÖJotfjen in

Aquitanien, mo $auHinu$ in ber ®egenb oon 33urbtgata mobnte,

war er um ben größten tyeii fetneS 23cfitrtf)um3 gebraut roorben,

ba bie römifdje Regierung jögerte, mit ben Germanen
t̂
um

fdjluß ju fommen. So mattete ba3 gauftredjt unb famen lieber;

griffe oor. ^paullinu^, ber fid) nad) 2Kaffilia jurütfgebogen l;atte r

mar fror) ,
baß ein ®otf)e, ber if)tn einen 9fcfer abgenommen

hatte, fo ebelmüttjig mar, it)m benfetben abjufaufen; jmar unter

bem 2Bertf)e, tote baä bei ben fd)lcd)ten Reiten nid)t anberS ju

ermarten mar, aber bod) jur 3«^eben^eit be§ $auUinu3, bcr

jefct feine $8ermögen£Ocrf)ättniffe 51t orbnen im Staube mar.

£ie Gfrunbfäfcc bc$ abftracten 9ied)te3 mürben mithin gc*

milbert burd) bie ber perfontierjen 33iIIigfeit. fam oor, baß

(Dothen, bie fid) bei einem SRomanen einquartiert Ratten, biefen

uor allen weiteren gäf)rlid)fcttcn unb STnfeinbungen ihrer SBolfS*

genoffen emftltd) in Sdjufc nahmen 1
).

^aulltnu«? oon ^etla mar 5toar fein Satifunbienbcfifccr mcf)r,

aber er r)atte aus bem allgemeinen Sd)iffbrud)e boct) genug gc^

rettet, um feine alten £age forgenfrei oerleben ju fönnen 2
). Seine

itinber hingegen roaren im gott)ifcr) gemorbenen Surbigala 5urürf;

geblieben unb fanben fid) balb in bie neuen $erf)ältmffc, moburd)

fie ,voar aud) ein drittel ifjreä ©cftfcthumS uerloren Ratten, bafür

aber bie anberen jmei drittel in 9iuhc unb Sicherheit bcmirth=

et philologique de l'ecole des hautes etudes pour le dixieme anniversaire

de sa fondation" (Paris 1878) p. 229 ff. in ber Sefuncj Derbeffert unb Font*

mentirt ^at.

') Sgl. Paullini Eucharisticon v. 289 f. ed. L. Leipziger. $icr$u

Waupp, flnficblungcn bcr ©ermanen 3. 412.

*) Sgl. fein Eucharisticon an öott v. 554 ff.

5*

Digitized by Google



68 Julius 3fang,

fcfjaftcn tonnten l

). Meid) unb nadj faf) aud) ber in praftifdjen

fingen ganj ücrftänbig urtfyeilenbe HItc ein
, bafc baä frifdje

gcrmanifdjc Siefen bem SftaraSmuS bes 9tömertf)um£ üor$u=

jiefjcn fei; in ben kämpfen ämifdjen bem römifd)en <ßrätcnbentcn

9(ttaluä mit ben ®otf)cn nafnn er für biefc ^artei, ba unter

tfjrcr £errftf)aft bereite manche $ur Stütze gelangt mären, bic

früher immer llngfticf gefjabt Ratten *).

Sd)itften bemnad) fctbft bic früheren £atifunbien6efifcer fid)

in bie $erf)ä(tniffc , \o befanben fidj nicf)t minber mol aud) bie

Reinen Seutc. 3n goI9c btx 3cvftütfciung ber großen ©ütcr

fonuten fic bie ftonfurrenj mit ifjren üftadjfmru mieber aushalten,

gerncr waren bie größeren 53cfiftcr jefct genötigt, burd) intens

fiuerc Sßirtfjfdjaft mieber ciu5ubringen , maä fic burd) bie Um-

geftaltung ber 93eftfcDerf)ältmffc ocrlorcn Ratten: e3 merben bie

Heincn Seute mieber Arbeit gefunben Imben 3
). <2o lange nod)

in Stallten unb in Spanien römifdjc unb gotf)ifcf)e §crrfd)aft neben

einanber beftanben, traten saf)ireid)c Heine Seute auf germanifdjeä

©ebiet über; unb, mic Saloian bemerft, c3 mürben btefem 53ci=

fpiefe bie ü6rigen gefolgt fein, menn fie §au£ unb §of fyätten

mitnehmen fönneu. ftucfj bic künftigeren ©tcueruerljättniffe, bic

unter ben (Germanen f)errfd)ten — fie brauchten feine ©olb-

truppen ju bejahen — mirften barauf ein, baß bie rÖmifd)e Jperr*

fdjaft fd)fiefjlid) ofme Sang unb SUang begraben mürbe 4
), $ic

•) Paullinns euchar. v. 498 f.

:

Natis abeuntibus a me
Non equidem paribus studiis nec tempore eodem

Succensis pariter, sed libertatis amore

Quam sibi maiorem contingere posse putabant

Burdigalae, Gothico quamquam consorte colono.

a
) Ibid. v. 305 ff.:

Cum iam in republica nostra

Cernamus plures Gothico florere favore

Tristia quaequae tarnen perpessis antea multis.

*) ?lud) baö roirb ju bcad)tcn fein, bafe bic ©rojjbcfifccr nidjt meljr üon

5Rci(b^U)cflfn mit Wrbeitäfräften ücrfdjcn mürben, rote baä früher ber f$aü mar.

*) 9$gJ. Salvian. gnb. Dei 5, 7 : ad hostes fugiunt, ut vim exaetionis

evadant. cf. 5, 5. 5, 9: Et quidem mirari possim, quod hoc non omnes
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llnterrcbung , bic bcr bnjantinifdje ®efanbte $ri*cu$ im Saljrc

447 mit einem römifdjen (Emigranten am §ofc Sftttfa'ä t)attc
r

förberte biejclben SERotiue 511 £age

®inc$ ber bebeutfamften Momente im ftaatlidjen nnb Socialen

UmwäljungÄprojeS ber (Spodje. ©in Vlatt bcr ®efd)id)te warb

umgemanbt, ot)nc bafj bie 3cit9cno ffen e$ Anteil.

9cotf) gab eä eine ftarfe Partei, meldje auf bie Smigfcit be3

römifct)en 9ieid)cS trotte unb eine SKeaftion erhoffte. 9cid)t überall

waren bic (Germanen fo mtlbc aufgetreten, wie ber gotfyifcfye Stamm
in ben gallifdjen unb jpanifdjen ^rooinjen. ift fet)r be$cicf)nenb,

baß, inärjrenb ©aloian fein fiob bcr ©ermanen in 9Haffi(ia auf

römtfdjem (Gebiete fdjrieb, fein bcbeutenbfter litcrartfct)cr Söibcr*

}act)cr unter germanifdjer §crrjd)aft lebte, uon beren ©ü&igfcttcn

er wenig ucrfpürte, nämlid) Victor Don Vita, bem mir bie ©efd)td)te

bcr „Vanbalifdjen Verfolgung" oerbanfen. £ic ^l)eorie (Baloian'^

na^m faft auSfct)Uegtici) 9türffid)t auf bic unteren Volf3fd)id)tcn,

bead)tete hingegen wenig ober gar nid)t bie llntcrfduebe oon

ftultur, Religion, @itte, nod) aud) bic beftcl)enben, ererbten ober

erworbenen GtgentyumSöerl)ältniffc *). 3n Wfrifa f>atte man biefe

®egcnfä(e in ifjrer ooücn 3d)roffr)cit fennen gelernt. Victor

oon Vita felbft ift ber SKepräfentant bcr römifd^ortfyobojen Partei,

wie fie burdj ben ?lbel unb bic Jlirdjc in Wfrifa gebilbet warb

gegenüber ber germamfd)*arianifd)cn ^olitif bcr Vanbalen. 3n

?lfrifa mar bad £anb nid)t buref) Vertrag, fonbern burd) Er-

oberung in bie §änbe bcr (Germanen gefaUen
;
fdjmer laftetc ba3

Regiment bcr (Eroberer auf ben früher l)crrfd)cnbcn ©täuben;

bei ber geringen ?(njal)I ber Vanbalcn famen aud) bic Vorteile

ber germanifc^cn ftnftcblungämeife bem Sanbe nidjt ju gute: bic

omnino facerent tributarii pauperes et egestuosi, Di quod una tantum

causa est, — quia transferre illuc resculas atque habitiunculas suasque

familias non possunt.

l
) Prisci leg. p. 193 f. Bonn.

•) »gl. Öalvian. gub. dei 5, 5: Et quamvis ab his, ad quos con-

fugiunt, discrepent ritu, discrepent lingua, ipso etiam, ut ita dicam,

corporum atque individuaruui barbaricaruin foetore disseutiant, malunt

tarnen
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Straft beS oanbalifdjen ^olfeö mu&te um bic $auotftabt $artf)ago

foncentrirt bleiben. Unb f)ier fwben fie allerbingd ifjr möglid)fte&

getfmn, bic oerrotteten 3uf^nbc bc£ iRömcrtf)um3 ju beffern,

wofür fic ©aloian'S 8ob eingeerntet (jaben *). 3n 53e§ug auf

bie agrarifdjen ^ert)ältniffe fdjeint man menig geänbert ju fjaben,

ober oielmcfyr bie getftönmg ber alten 33cfi(jeaoerl)ältniffc führte

fdjliefjlid) nidjt jur Segrünbung gcbetyltdjer neuer. $)cr Äampf

^roifdjen ben oerfdjicbenen Veoölfcruugäelementen oerfdjlang afle

$raft unb (Snergtc unb gereichte am Gnbe ben Romanen ebenfo

3U111 Verberbcn, lote ben Vanbalcn; e£ famen bei biefem $rok*

fpaltc biejenigen (Elemente roieber empor, bie meber germanifd)

nod) romanifd), ja nid)t einmal pimifct) roaren, fonbem baä

urfprünglidiftc VeöölferungSelement ber Sttorbrufte oon Slfrifa

barfteHten, nämlid) bic Berbern.

SluS biefer Qcxt ber oanbalifdjen §errfd)aft ftammt ber ftotl)*

fdjrei bc3 $8ifd)of3 Oon Vita, mit bem bcrfclbe feine „Vanbalifdjc

Verfolgung" abfd)ltefjt: id) jmciflc nidjt, bafj bcrfclbe bireft gegen

Saluian gerichtet ift. diejenigen, meiere bie Barbaren lieben —
fdjrcibt Victor — follcn lunüberfeljen nad) Hfrifa unb ba3 treiben

ber Vanbalen bctradjtcn. Wöge man fid) ju il)nen nod) fo gut

31t [teilen üerfudjen, ©clb unb untertänige Sßorte nict)t fuaren,

jene kniffen bod) nid)t3 anbereö, als bie Börner ju beneiben.

<So oiel in irjrcr 9ttad)t ftefjt, fudjen fic ba3 9lnfef)en ber Börner

fjerabjufcfcen ; am liebften märe c$ if)nen, menn gar feiner metjr

am Scben märe. Unb mo fie bod) £>d)onung gegenüber ben

Romanen malten Heften f fo gefd)el)e ba3 nur au* cgoiftifdjcn

©rünben, um fie nämlid) beffer auSnüfcen ,^u fönnen. ftic fjaben fic

bie Börner um il)rer felbft mitten geliebt
2

). W\t bitteren Korten

mirb bann baä ®Iüd einer £errfd)aft jurüdgemiejen, baä ber

sßreöbntcr oon SWaffilia in fo rofigem £id)te gc^eidjnet Imttc.

§icr in ?lfrifa ift ber Vcrfud), Romanen unb Germanen

frtebltd) in einem 8taat§rocfcn ju oercinen, gevettert. £odj

Slfrifa bilbet, roic gefagt, in biefer Vcsiclrnng eine ?lu*nal)mc.

•) Sgl. Gub. dei 7, 20 u. a. 0.

*) Nam nullum dilexerunt aliquando Romanum. Persec. Vaud.

III, §. Ü2 (V, c. 18) ed Halm.
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3n allen anberen £anbfdjaftcn fanbcn bie Romanen fid) rool

unter bcr §errfd)aft ber Könige bcr (Germanen, ©o namentlich

aud) in ©panten. ©ctbft ber (Siferer Crofiuä, ber fonft bie

3nuafion ber Barbaren al3 ©träfe ®otte3 anfielt, erflärt, bafc

bie neue Drbnung ber Singe fid) uortrcfflid) anlaffe; bie(#otf)en,

roeldje baS 8d)n>ert roieber mit bcm Pfluge oertau)d)t Ratten,

unb bie Romanen, bie übrig geblieben, lebten uric greunbe unb

Öunbeägenoffcn mit einanber, unb feien bie festeren mit beit

neuen 3uf*anbcn fe^r Aufrieben *). Unb in Uebereinftimmung

bamit lobte nod) jmei^unbert Safyrc nadjfyer Sfibor oon ©eüilla

bie Sfltlbc, meiere bie ®otf)en ju allen $citen — fclbft bei ber

(Einnahme Stoma burd) Sllarid) — gegen bie Untertoorfenen be=

toiefen Ratten: „3)c£f)öl& lieben aud) btd auf ben heutigen £ag

bie Börner, meiere im Dreier) ber ®otfjcn leben, bicfelben fo fef)r,

bag fie e3 für beffer galten, mit ben ©otfjen in Slrmutf) ju

leben, alä unter ben hörnern mächtig ju fein unb bie fernere

Saft ber Abgaben
(̂
u tragen" 2

).

(£bcn fo freunblicr) geftaltcte fid) baä $krf)ältnn3 ber Sur*

gunber ju ben SRomauen 3
), bei benen fie fid) sunädjft in ©abaubia

(©aootien), fpätcr aud) in ben benachbarten £anbfd)aftcn nicber=

gelaffen Ratten.

Saäfclbc mar cnblid) bcr gatl and) in ben 3>onaulänbcm,

uio nad) bem ßeugnifj beä §ieronnmu3 gleichfalls mit ber 3eit bic

Streuten oerfiegten unb bie jüngere Generation unter ber neuen §crr-

fdjaft fid) mol füllte, mäf)renb bic Gilten nur auö Sßorurtfjeil
4
) nod)

mit©et)nfud)t an ben früheren 3uftanb aurüdbadjten. Sn^oricum

') Oros. 7, 41: Barbari exsecrati gladios suos, ad aratra conversi

sunt, residuosque Romanos ut socios modo et amicos fovent, ut inveniantur

iam inter eos quidam Kornau!
,

qui malint inter barbaros pauperem

libertatem, quam inter Romanos tributariam sollicitudinem sustinere.

») SSgl. 28attcnbatf), £eutid)lanbä öefdjidjt^qucücn l
4
, 73.

*) Orosius 7, 32. S3gl. J. Havet, du partage des terres entre les

Romains et le barbares chez les Burgondes et les Visigoths. Revue

historique 1878 Janvier - Fevrier p. 87 ff.

4
) 8. $)icronömu§ fmbet freiließ baä „$orurü)cU" auf bcr anberen ^citc:

praeter paueos senes omnes in captivitate et obsidione generati non desi-

derabant, quam non noverant, libertatem (Ep. 123, 17).
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hatte unter rugifdjer $errfd)aft gleichfalls ein romamfd) sflcrma*

nifcfjeS QJemeinmcfcn fid) gcbilbet, in bem bie beiben ^eoölfcrungS*

elemente ficf> gegenfettig förbern unb ergangen füllten. $)ie agraria

fdjen 93erf)ättittffe maren fykx, fo uiel mir fefjen, über bie Älein*

mirthfd)aft mct)t hinauSgefommen, nur bie Unruhe ber 3«t baS

SDarnieberliegcn üon Jpanbcl unb $erfef)r hatte fytx (Schmierig*

feiten gemacht, bie je§t nadjgelaffen Ratten, mcmt nidt)t anbere

9#cnfcf)licf)fctten roicber ba$nufchen gefahren mären ,

).

<2o im SBeften bcS römifdjen fRetc^eÄ. 35ie ©ntmidlung

bcS Orients jeigt mancherlei $lehnlid)feiten ,
jugtetdj mancherlei

cigcnttjürnlic^e 3üge. Wix hören, bafc auch bort bie Colonen

üon ihren §erren bebrücft, baß fic trofc ber gefe^lidtjcn 23e*

ftimmungen mit einem größeren Äanon belaftet mürben, als

urfprünglich feftgefefct mar. ^Sollte ber auSgeplimbcrte Co*

tone nicr)t bie fc^limmfte Söefjanblung erfahren, fo mußte er $u

biefem föechtSbrudje ftiafdtjtocigcn. Studj $u üertragSttribrigen

fonftigen $ienftleifhingen mürbe er ^ran9c5°9cn - ®° eifert

3of)anneS ChrhfoftomuS , ber 23ifd)of Don Slonftantinoüel , in

einer feiner ipomilicn *) , bie boct) junädjft bie 3uftanoc *m £f* ;

rcidic im 9luge Ratten. 2>er Colone mußte arbeiten toie ein (£fel

ober ein Sftanlthier ,
ja als ob fein Äörüer oon Stein märe.

$er $rägc mürbe auf's entfcfclidjfte gegeißelt ; mer murrte, mürbe

gefeffelt unb cingeferfert. 28eib unb £inb blieben in Trauer

jurüd unb mußten fid) boppelt anftrengen, um bem gefangenen

gamilienüater etmaS jufterfen ju tonnen. Cft mürbe ber ©e-

fangenc im fterfer oergeffen. $Jei ber Unmöglichkeit $u $al)lcn,

mar Xortut unb ^fanbung an ber SageSorbming.

Slber cS gab auch ®egcnben, in benen bie dauern bie Ober*

hanb über bie Herren gemannen, unb btefe maren in golge beffen

gleichfalls in feine beneibenSroerthe Sage gerathen. Sntereffantc

l
) 9Jäf)ere$ bariiber in meinem 33udje über „SHömer unb Romanen in ben

$onaulänbern" 8. 193 ff.

*) Homilia in Matthaeuin 61. 62. opp. ed. Montfaucon (Paris 1727)

7, 624. (£3 werben bie Unarten ber einzelnen &tänbc gegeißelt. SSgl. 9tid)tcr,

me)tri>m. 9tci($ 193
f.
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&uffd)lüffe gemäfjrt barüber ßtbamuä in feiner Sdjrift uop

7iQooTaouov" *), bie mutrjmaßlicr) um'ö 3arjr 391 ober 392 ab=

gefaßt unb an ben bamalä regicrenben ftatfer, alfo Xtjeoboftus I.
#

gerietet ift; für bie ©rfenntnifj ber bäuerlichen $erf)ältniffe im

römifdjen 9icidt)c eine nnferer toertl)üoflften Cuellen.

fiibaniuS untertreibet jnjei Birten oon Dörfern : einmal große

mit Dielen ©gentf)ümern, oon benen jeber ein fleineä ®runbftüd

inne r)at, maä alfo Kleinbauern bebeuten mürbe
;
3meitenä Dörfer,

bie ©nen §crrn fyaben unb oon 3)?ietl)lingen , b. I). Colonen,

bebaut werben*). 2)ic SHuftreä befifcen foldt)e Dörfer.

3ene großen Dörfer mit Kleinbauern waren bem 333cid^bitbc

ber nädjften <Stabt augetf)etlt. 3)ie Gurialcn biefer Stabt hafteten

für bie Slufbringung ber Steuern im ganjen Territorium. $a*

benufcten bie ©auern, um biefen Herren einen $offcn ju fpielen.

Sie oerbanben fict) für (Mb unb gute Verpflegung mit ben Sol

baten, bie bei ifjnen im »Quartiere lagen: feit ^tofletian mar bie

Tömifdje Jelbarmcc im Snnern ber ^rooinjen t»ertt)eilt unb lagen

nur bie fog. ©renj* unb Ufertruppen (limitanei, riparienses) an

ben Warfen bc$ 9ieid)e3. 2>er 23efef)lSf)aber (dux) be3 Militär«,

ber in jebem ©ejirf neben bem SBerwaltungäbeamtcn fungirte,

ließ ftdj für (Mb unb gute Sorte gleichfalls Ijerbei, bie ^Bauern

unter feinen befonbem Sdm£ §u nehmen. 9fad)bem fiel) biefc ber

bewaffneten Sftadjt ocrfid)ert rjatten, füllten fie fict) ju allerlei

SluSfdjreitungen befähigt. Sie Oergriffen fid) an ben nad)bar>

liefen Sänbereien, lehrten Söafferleitungen ab, Rieben Säume um,

ruinirten bie ©runnen unb trieben fonftigen Unfug. £ie ©ol^

*) Libanii opp. ed. Reiske 2, 499 ff.

») «gl. Äufm, bic ftäbrtfdK unb bürgerliche «erfaffung bc$ römijdjcn

ffleicqeä 1, 271. Qbcn)o gcl)t bic bäuerliche (Sntiüietlung im bcutfd)cn 9KitteU

alter jurüd einmal auf altfreie «auemgemeinben, in benen bic «cüölferung

feine ©ronbfprren fjatte; jtocitcnä grunbrjerrlidjc 3>orffdjaftcn, bic eö urfprüng-

lieh bloß ba gab, wo ein auf großen Ghünbcn begüterter auf feinem Gigen*

tlmmc eine ftnficblung begrünbete. 3)ic erftcre Äatcgoric naf)tn im Saufe ber

3«it auf Äoften bcr jroeiten ftetig ab, ba bic freien fftcingrunbbcftycr fiep bic

Auflegung miuatrcdjtlicrjer Saften im Saufe ber 3eit gefallen tieften ober gefallen

lafiett mufeten Cfjr. Biewer, jur ©efcfjidjte bed beutfeben baucrnftanbe§, $rcuft.

3a^r&. Cftobcr 1878, @. 358.
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baten faf)cn ju unb ließen bic Säuern geroäfjren. 3n gofgc

beffen mürben btefc Dörfer gerabeju 9?äubcrf>öf)lcn, tote fiibaniuä

fief) auSbrütf t, mo bie ®efefce fo gut tüie gar ntd)t galten : benn

bie Sauern Ratten auf atte gäüe am $ur. unb feinen Scutcn

einen SRürffjatt.

9lm meiften mußten barunter bie (Surialen leiben. 3Benn

bie Stcucreintreibcr SDciene matten, ifyreä 2lmte3 ju »arten,

fo mürben fic auägeladjt, befd)tmpft, ja mißfmnbelt. Sftocfjtcn fie

immerhin mit ber Dbrigfcit brofjen ; ba bie (Solbaten mit ben

Bauern gemeinfame Sad)c machten, richteten fie nid)tö aus.

Unocrridjteter 3>inge mußten fie in bie <Stabt jurücffcfyren. Sie

dauern fc^üfte ü)r militärifdjer ©önncr üor ber (Strafe.

SBenn nun bie (Euriaten jur befttmmten 3«t mit ben Stenern

nicfjt auffameu
, fo mürben fie oon (Staats megen befangt. Sie

maren ge)e§(itf) verpflichtet, aud) für bie Säuern ju jagten, oon

benen fie trüget befommen Ratten. Um ba3 tf)un $u fönnen,

mußten fie fict) bie größten (Sinfdjränfungen auferlegen. Sie

verarmten, ifjr (Ecnfuö mürbe niebriger, als er tyrem (Stanbe

gemäß fein foflte, fie mußten au$ ber fötrie austreten. £aä mar

aber ein Unheil nicfjt bloß für ben ©machten, fonbern für

bic ganje Stabt, bic auf biefe Sßeife ujrc angefcfyenften unb tvoU

fyabcnbften Sürgcr ruinirt jaf). (£$ mar jugleict) ein (Sdmbcn für

ba$ ganje 9ieid), ba£ auf bie (Euriaten fein Stcuerftjftem bafirt

fjatte, unb menn biefc banferott mürben, meniger einnahm

3n ber §metten &rt von Dörfern, bie SibaniuS anfüfjrt,

in ben Äolonenbörfern, ging eS okulier). Wud) t)ter erfauften fict)

bic Säuern einen Sefdjütjer, mit beffen .§ülfe fie gegen üjrcn gcfe£=

lidjen £errn vorgingen. (Sie öermetgerten ben ®ef>orfam unb bic

gefefclidjcn Stiftungen. SSenn eS barob jum ^rojeß fam, ftedte

fid) ber ^rioatyatron t)inter ben 9fid)ter, bie Gofonen behielten

9Red)t, ber £err f)atte baS 9tod)fef)cn. (So mar c$ bem SibaniuS

fclbft mit einigen feiner Coronen gcfcrjefjcn, Seutcn jübifdjer 5(b=

fünft, melcrjc feiner gamilic fdjon feit Sarjrjetjnten bienten, fdjlteßlid)

>) Libanius L C. p. 507 : ßlnnrotTtu uiv cd ßovAttl raU xaXals tioo-

arnoian, ßkoairotim Si mit ß).aßan ran> ßovhav tu rroAet», nahv 8i av

xaU rovTtor oi fta%tftOi ....
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aber auf biefe Söeifc alf ihrer SBcrpflidjtungen lebig gcmorben

roarcn !
). $er ?lrt feien fdjon uiele Jamilien an ben Scttelftab

gebracht morbcn ; ber Unfug habe fid) über ba§ ganje 9ieid) Oer*

breitet
2
). 2Bo fein Sflilitär in ben Dörfern liege, flüchteten fid)

bie dauern glctd)tuol unter beffen ©dju^ aud) anber§mof)in,

inbem fie 2Betb unb fthtb im <Stidje liefeen, unb jmar trofc ber

ftrengen ®cfe$e, bie feit Äonftantin gegen berartige glüdjtlinge

ergangen roarcn. „Söcnn nun barüber oor ®erid)t Silage geführt

roirb, unb bcr Kläger felbft ©olbat ift, fo roirb er bod) guttt

Schweigen gebraut mit bem Söebcuten, bafc ber Slngeflagte unter

bem Sdmfce beS $ur. ftef)t."

€?o geftaltete fid) bie Sage ber $inge bort, roo bie dauern

§ur Selbftf)ülfe fd)rirten unb über bie „§erren" bie Dbertjanb

gemannen. SDaS ©t)ftem oerbarb, mie anberäroo bic ©auern, fo

hier bie 5kfi(jer. Sibaniuä meint, in gemiffem Sinne feien ja

bie ^Bauern berechtigt, fid) felbft 51t fjelfcn. Einmal burd) baö

(Bebet 51t ben (Böttcrn — Stbaniuä mar ein frommer £>cibc.

3roeiten£ bejüglid) beä 95ktfferrechteä fönnten fie immerhin fid)

mit (Bemalt ihren ?lntf)eil erobern. SBor allem aber follten fie

fudjen, fid) if)re angeftammten Herren burd) ®cf)orfam unb sBoU
»erhalten gemogen 31t machen. 'Sann brauchten fie überhaupt

feine fremben 53efd)üßer, im gaüc bcr Sftotf) follten fie fid) nur

an il)ren eigenen §errn menben ; biejer mürbe gcroifi l)clfen. 2>ie

3umcnbung ,^u einem anberen Patron fämc bem $)od)Dcrratl)c

gleid). S>en Ü)uce3 aber fei üon $cid)$rocgcn ein für allemal

ju oerbicten, fofdt)c $atronfd)aften anjunchmen unb fo auf Soften

anberer fid) $u bereichern.

Solche ©efefce mürben in ber Sfm* gegeben, Sie fteljcn im

l
) Libanius 1. c. p. 508. ift überhaupt bcmcrfcnäiüertf), tute noment»

lief} bic 3ubcn auö ben agrarifdjen ^föifeftänbeu im :Reid)e 9hi£en $u jtefjcit

tüiißtcn. *£ic Älage beä Rutilius Namatianus, de reditu suo v. 383 ff. übet

bicö SSolf ift befannt.
s
-bei Gregoriiis, M. epp. 1. 4 ep. 21 erfdjeinen fie alä

3flat>en= unb ©utäbcfifcer. SBgl. SatngM), ü. Sd)r. 2, 13.

*) Libanius p. 512: juirrtiai t«<» rtor yeoioytov 7to/./.oi* otxovi Stn-

Otuafraf XftiV ixäor^r yao fir
t
rroÄ/r toiovtoi uiv ytiooyoi . . . . ^ie ^Jf)tflfc

bc^icfjt fid) bod) wot 5uniid)ft auf ba$ Cftrcid).
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Codex Theodosianus 1
) unb finb an bcn Statthalter üon $legtjptcn

gerichtet. 2lu3 bem 3nf)alte ift entnehmen, baft thatfädjlid) in

?(cgt)pten bicfclben llebelftänbc fid) gcltenb matten, tute biejenigen,

welche Sibaniuä in ©torien uns gcfdjtlbcrt t>at.

<5o fetjen wir beun bie agrarifd)e graae im römiföen föctdje

in üerfdjiebener SBctfc burchgefämpft werben unb mit oerjdnc*

benem D^cfultatc. 3m Orient feinen aud) in biefer Söejietjung

bie SBerhSltniffe fonfiftenter geblieben ju fein als im Dccibent,

was baS fortleben beä öftlid)en
s
Jicicf>eS aud) nadj bem <3tur$e

beä weftlidjen erflärt. Slber freiließ, bie $Berfnöd)erung ber Ü8cr=

hältniffe, bie im Dccibent nid)t burdjführbar mar, bie itjre SBicgc

im Crient hatte, brürfte bem ganzen ©tjfteme i(jr Gepräge auf,

wäf)renb über ben Prummern 28cftrom3 frtfd)c Gräfte ihre Sistig*

feit ju entfalten begannen unb auf biefe SSeife bort bie eigent=

lidjen Kröger ber ©efc^ic^tc bc* TOttelalterS erftanben finb.

3m allgemeinen ^atte id) bafür, baß man in 5k$ug auf

bie (£ntmidlung bes römifd)en SöaucrnftanbcS nidrjt einer ber

fjerrfdjcnben Theorien, aud) nicf)t ber §eifterbcrgfe in allen

(Sinäelhciten beipflichten, fonbern fid) mehr efleftifd) »erhalten

foll. 3uriftifch fdjarf läßt fid) ba3 Serben biefer Eerhältniffc

eben fo wenig barlegen, ba eine föcifje uon SQiittcIftufen unb

Uebergangöphafen borljanben maren, mic bas SSerben beä beut-

fd)en 33auernftanbc3 im 9J?ittclaltcr, ba8 mannigfache Analogien

barbtetet. (Srft im Saufe ber Qtit fmt fid) and ben 9Serfd)ieben-

fjeiten ber einzelnen Sanbfd)aften ein allgemeine« «Schema herauf-

gebilbet 2
). (5* wirb Aufgabe ber weiteren gorfdmng fein, für

jebe ^roüinj bes 9ieidje3 bie eigentümlichen Sßerhälrniffe aud)

in biefer §inftd)t barjulegen unb ben (Sntwirflungsgang 511 jeichnen,

ben fie im Saufe ber 3ar)rt)unberte römifd)er §errfcr)aft burd)=

fdjritten unb üollenbet höben.

>) C. Th. 11, 24: „de patrociniis vicomm.- Sgl. tjtcju Reynier,

De l'ßgypte sous la domination des Romains (<|kri8 1807) S. 128 ff.

*) «gl. 9Baifc, beutfdje 2krfafiung&gcfd)id)te 2, 165 ff. unb 5, 185 ff.
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3«r ®efdji$te M SonhttbunM.

Bon

1) Grlcbniffc bcä Sern l)arb Kitt er ü. SKener, rocilanb Staatäfdjretbcr

unb Iagfafcung«=©efanbter bc$ ÄantonS Sutern, nachmaliger f. f. öfterrcidjifcfyer

§of* unb TOniftcrialratf), Scfrctar beS 3Riniftcrratr)e3 ?c. 2c. Son tljm felbft

©erfaßt unb abgefdjloffen. §erau«gegeben toon beffen Sofm SBcrnljarb SRitter

o. SR et) er. 3ttei©änbe. «Ken unb $cft, tfarl ©artori. 1875.

2) 5>er Itamtof annfdjen föedjt unb ©emalt in ber fdjmeiaerifäen Gib-

genoficnfäaft unb mein «ntljeil baran. SSon flonftantin 6 i e g n> a r t * 2R ü 11 e r
p

gerochenen 3d)ultt)eifeen beä ÄantonS finjern unb ^räfibenten ber cibgenöffifcfym

Sagfaftung. L II. Wtborf 1863. 1864. in. 3üricf) 1868.

3) ftrie brich, ü. §urtcr, f. f. fcofratt) unb 9teicf)3$iftoriogratof), unb

feine 3eit. SSon §cinrid) ü. Jpurter, turatbenefijiat. 3roei ©änbe. (öraj

1876. 1877.

4) Guizot, Memoires pour servir a l'histoire de mon temps.

Tin. 1867.

5) George Grote, seyen Letters concerning the Politics of Switzer-

land pending the outbreak of the civil war in 1847 with the addition

of an unpublished letter written by the author to M. de Tocquevi lle

shortly after the termination of the war. London, Murray. 1876.

6) General G. H. Dufour, Campagne du Sonderbund et evene-

meuts de 1856 prec^de d'une notice biographique avec cartes et portrait.

Neuchatel, J. Sandoz etc. 1876.

7) St. Z% to. ©egeffer, Sammlung flcincr ©dniften. U. ($crn,

Ä. 3. 2BMj, 1879) 8.475— 564: Beiträge gut ©efcf>ic$te be3 Sonberbunb§=

friegcS.

8) 9? ad) breißig Sauren, $ie legten Xage beS ©onbcrbunbeS. (Mc*

benfblatt für bie f(^mcijerifa}c Sugcnb. $tuä ben ©rlcbntffcn unb 3"fam>ncns

ftettungen eine« 2fünfjigjä$rigcn. ?larau, ©auerlänber. 1877.

t
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9) $ic $epefd)cn bcr ftftweijcrifdjcn öcfo^äftfträger in ^artö unb

Sien, ber$$). o. Xfdjann unb t>. Cffingcr, aufbewahrt im cibgeniJififdjcn

tfatyft, fdjon benufet Don Sdimibt (Seitgcnöjfiifc ©cfdud)tcn 1859), foioic

$eUUKife üon 3. ©djcrr ($on 1848— 1851 eine Äomöbic bcr SMtgcidndjtc,

1868), beren $urd)fid)t §r. Dr. Äaifer, eibgenöffifdier Strcfyoar, ftcunblidjft

gemattete.

•

<5s mar ein fcfjr ridjtigeS SBort beä prcufctfdjen $iptomaten

£errn ü. (Subom, wenn er in einem an Söernljarb 9Jfct)cr gc--

richteten Briefe ben <5onbcrbunb3fricg „ba$ $(oantgarbcngcfed)t

bes unioerfcllen ftampfc^" nannte, ber in ben Sauren 1848 unb

1849 bie alten poutifetjen Orbnungen Europas erfd)ütterte. 3>er

innige geiftige 3ufammen()ang, roeldjer 3roifd)en ben fc^roetjertfe^cn

Vorgängen unb ben (Srcigniffen ber großen europäifdjen Sßolirif

beftanb, fonnte aud) toeniger fdjarf blitfenben 3eitgenoffen nid)t

entgegen, unb bie ungeahnt rafct)c ©efiegung beä ©onberbunbeä

mürbe um fo mefjr meitfjin als eine Sfticbcrtage be$ auf bem

geftlanbe fycrrfdjcnbcn <2t)ftcm3 empfunben, je eifriger fid) einige

bcr ©rofemöc^te bemüht Ratten, bie ftatafrroplje abpmenben.

„(Ss mar im Gkunbe", nrie Sufour bemerft, „ein Sftieg ^roifdjen

ben ^rin^ipien, meiere feit lange (Suropa fpatteten, unb eben

bcityalb fanb er einen fo lauten SSMberfyaü. Seber mar bei feinem

?(Umgänge beteiligt ; mefyr fein ®egcnftanb aU feine ®röjje feffeltc

bie flirte bev Wülfer." £elbft in poctifdjer gorm fam biefer

®eba nfe 311m ?(u£brud. 3n einem au$ $eutfdj(anb eingefanbten

bid)terifd)en Quxim an bie llrfantone fam bie Shaftftcüe öor

:

$u fämpfeft für (Europas Jerone

Unb für bcr Crbnung bofjcä Gwt.

fliefct im Äampf bcr llrfantone

pr 9iedjt unb föutjc treuem »litt

Gin JKtcfcnfc^icffat wirb cntfdjieben

:

Gntioebcr 9tabitalcntf)um

Unb Äncditfdjaft ober ©ottesfrieben

Unb oltc 9iccfyc, alter föuljm 1

).

') 3Me ©teile iit aufgenommen »oorben in bie 5Uigjd)rift- 1X)er ftegrcidje

.Mampf
fc
ber (Sibgcnoffen gegen ben ©onbevbunb. 3)urd) einen Cffi^icr ber eib-

genöfiifdpn Ärmce. 3olotf)urn, Setlag oon §cnt unb QtaBmann, 1848.

benupe biefe Gelegenheit, um bie <)rcunbc ber fdjrocijcrifdjen ©efdnd)tforfd)ung
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£afyer ocrbicnt bcnn allcd, toaä baju bicncn form, unfcrc

Äenntniffe Dorn Verlaufe be3 Sreigniffeä ju oermehren, allge^

meine 93ead)tung. fragen, roe(d)e auf ben erften SBlicf nur ein

untergcorbnctcS Sntercffc ju fjaben fdjeinen, ergeben fid) bei ge

naueTer Unterfud)ung ju aufcerorbentlidjcr 23cbeutung, unb *ßer*

(önlidjfeiten , bic fictj eine 3^* fang in flemerem Greife einen

tarnen gemacht J)aben, feffeln nodj nad) 3af)r$cf)nten bie 9Cuf=

merffamfeit ber Sftachroelt.

©ine *ßcrfönlid)feit ber 9(rt ift S3ernl)arb Stfener, „mcilanb

<2taatafd)reibcr unb SagfatjungSgefanbter bc$ Äantonä Sutern",

beffen Memoiren bor furjem üon {einem ©of)ne herausgegeben

toorben finb. 3>iefcS 93ud), leiber buref) eine unglaubliche 3ftaffe

von Xrucffehlern entftcKt
1

), mitunter ton ftörenber moraftfirenber

breite, aber letjrrcid) burd) eine gülle öon pifanten llrtf^cilcn über

(freigniffe unb ^ßerfonen, fomie burdt) eine Hnja^I au3 ben miener

^rct)tüalt€n gejdjöpftcr ?lftenftütfe, jcrfäUt in jmei üon cinanber

burcfjauä getrennte Äbfd)mtte. $>er eine bef)anbett bie fc^n?ei5c=

rijcfjc, ber anberc bie öftcrrcic^tfcf)c ©podje Scrnharb Wener'ä.

$ie 9Roüe, meldje ber „f. f. öfterretct)ifci)c Jpof* unb 5ü?inifteria(

ratf), Scfrctär beä 2J?iniftcrratr)e^ :c. jc." gefpielt fjat, ift feine

unbebeutenbe getoefen. ©eine geber i)at ber öftcrreictjifcrjen 9ic*

aftion bie nüfclidtften Sicnftc geleistet; fie fyat auch °if öfter*

reid)ifd)en Striegömanifefte oon 1859 unb 1866 oerfa&t. Eicfc

ganje $(jafe feinet fiebenö fott inbefc hier md)t berührt merben.

9cur ber Staatdfdjrcibcr unb Sagfafcungägcfanbte oon ^ujern

fommt für unä in öetradjt.

Suc^t man fid) auS feinen eigenen 9ttittheilungen ein 5Jilb

feiner *ßerfönlid)fcit ju machen, fo mirb man burch einige ©egen=

auf bie üauterburg'fdK ftlugfdn-iftenfammlung, ber auef) bic eben ettirte Schrift

angehört, ninauioeifen. Sie befinbet ftd) im ©eftfre ber Stabtbibliotbef ju

Sknt unb barf n>ol al« eine ber reichten in i^rcr Art betrachtet »erben.

') Mitunter ftcrjt e$ fo au«, ai3 Ijätte ber Herausgeber bic $anbfdmft

nic^t lefen tonnen, nicnigftenä fmb gerabe Warnen tjäufig ganj uerfefjrt Wiebet-

gegeben, fo 3. 1, 29: ©dnoanenbad) ftatt S^roarcnbad); 8. 89 Äolbcr

matten ftatt Äalbermatten; @. 53 Wmafo ftatt Entrinnt; ©. 92 ^aoer ftatt

Iat*l; ©. 95 itfbcti ftatt Säbelt it f. to.
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fäfce betroffen merben. 3)?eoer erfdjeint als ein SRanti oon all

gemeiner ©Übung, aber bod) paffirt eS if)m (1, 28), baS SBort

„ber 9ttof)r f>at feine Sdjulbigfeit (mill fjetjjen: Arbeit) getfjan,

ber Sttofjr fann gcf)en\ für einen Sprud) „ioaf)rer Sßeltfcnntnifj

unb 2öeltroeiSl)eit beS grofjen britifd)cn 2)id)terS" ju galten. (Er

oerlangt oon feinem politifdjen Gegner ein billiges Urthal, aber

er genrinnt eS bod) über fid), feinerfeitS ber rabifalen ^artei als

}ofd)er bic Ghrmorbung 3ofcpf) Seu'S <5>d)ulb $u geben. @r t^ut

fid) ettoaS auf feine „mübe (Stimmung" ju gute, aber er fann

fid) bodj ntcr)t enthalten, oon ber „fjerrfcfjenben SauSbubofratie"

$11 reben, worunter oornefmtlid) „baS $olf Sfracl, bie 3rei*

maurerbanbe unb baS §eer beS jebeS pofitioen ©laubenS baren

liberalen Röbels" §u ocrftefjen fein toirb. Wlit biefer Seiben^

fd)aftlidjfeit beS SluSbrudcS oertrögt fid) inbeffen bie Gtyrlidjfcit

ber ®eftnnung fefjr tool. 33ernfjarb Steuer erfdieint tu feinen

Memoiren als ein Janatifer, aber als ein 2)?ann, ber oon ber

2öaf)rt)eit ber <5ad)e, bie er oertritt, überzeugt ift unb bid jum

legten Slugenblitfe feinet Sebent überzeugt blieb. &r gef)t aller;

bingS über bic frühere (Epodje feines £ebenS, in ber er nod)

nierjt „mit fo fidjerer, fefter Ueberjeugung auf fatfjolifdjem 33oben

ftanb", leiber jicmlid) flüchtig ^inmeg. ?lber nadjbem fidj t^m

„eine neueSBafm aufgefdjloffcn fjatte
r auf ber er fid) im rafdjen, ent-

fd)loffcncn ©d)ritt fort bemegte", betrachtete er fid) in ®lürf

unb Unglürf als ben „§crolb ber gerechten Sad)e\ melier ber

ÄriegSerflarung „oon Sföaljrfjeit unb 9kd)t an bic finfteren SO?äc^tc

ber fiüge unb ber Ungercdjtigfeit SSort ober 5c0cr bu foi^eit

fjatte", unb bic £ragif, ba§ er jebeS 9D?al, toenn eS ber 3aff

mar, ber Jpcrolb „ber Sftieberlage" fein mu&tc, fann feinen (glauben

nid)t crfcr)ütterit.

Unter ben geiftigen Häuptern beS SonberbunbcS mar er

neben Siegmart^Sttüller unftreitig baS bebeutenbftc
;

ja er Ijatte

oiele ©igenfdjaftcn oor biefem oorauS, bie ir)n befähigten, bie

^crfjältniffc richtiger ju beurteilen, als eS Siegmar9Jcüller im

2tanbe mar. 9ttan meife, bafe beibc Männer burdjauS nidjt

immer ein $ers unb eine ©ecle maren, unb 2Jcet)cr fclbft mad)t

fein ®ef)eimniB barauS, baß in ber 3eit beS politifdjen 3«fanunen*
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jur Gkicfjidjtc beS SonberbunbcS. 81

roirfenS jnrifdjcn ifjm unb bcm ©cnoffen niemals „ein näljereS

5rcunbfd)aftSocrf)ältni& ftattfanb". 3a er r)at roäljrenb feines

Aufenthalte^ in Sßien in ben f. f. Slrdjioen einige ©riefe Sieg-

toart'S gefunben, aus benen l)inlängltd) flar f)eruorgcl)t, baß biefer

ifjn 1847 auf alle 23cife 51t oerbädjtigen jnrfjte (1, 127). 80
gingen fie benn öor allem in ber ucrljängnißootten Jragc ber

äefuitenberufung aus cinanber. „2(n ber Spijjc ber fonferuatioen

Cppofition", berichtet Sflctjcr, „3U ber aüc intelligenten äRftnnet

ber (iantonal ;(Sr$iel)ungSbcf)örbe, ber Regierung unb bcS großen

rKatlice gehörten, fämpfte td) burd) brei oolle Safjre gegen biejen

untieifoollen Sdjritt. Witt) leitete in meiner Cppofition burdjanS

nid)t cined jener blinbcn, gcljäffigen ,
mciftcnS fogar boSljaftcn

^orurtfjcilc gegen ben Crben, mie fie bamalS in ber ?lbfid)t,

fonfeffioncÜen frafj fieraufjubefdjroören, unter ber proteftantifdjen

$euölfcrung verbreitet rourben; . . . id) faßte bie 3ad)c lebiglid)

oom politifdjen ©tanbpunfte auf unb erl)ob unter ^inmeifung

auf bie brof)cnbc 3»f»"H meine roarnenbe Stimme, für fo wenig,

roaS uns eine Sefuitcnberufung bieten fonntc, nid)t alles auf's

Spiel 311 je§cn."

(iben biefe Scfuitcnfragc bot s
JJferjer ben erften Anlaß, bie

(finmijdjung bcS SdiSlanbeS in bie fctytoetgerifdjen Serfjäftntffc

t)crauv;,uforbern. „£ic ®efafjr einer fofortigen Berufung ber

3efuiten", wie er fid) 1, 09 auSbrüdt, mar junäc^ft abgewenbet

morben. (rS fam ilmt barauf an, fie für immer 51t befeitigen,

Durdi bas öfterrcidjifdje $abinet einen "Srud auf 9iom auszu-

üben, um bie Scfniten ju bemegen, auf bie Urnen jugcbadjte (Sfjrc

\u üer^ten. Si fclbft tl)cilt 1, 69
ff. bie Äorrcfponbcns mit,

bic er mit bem f. f. ®cfd)äftSträger §errn o.
s£l)ilippSberg l)icv

über geführt fjat, unb beridjtct über bie $erf)anblungcn, bic auf

ÄKcttcmidj'S SBeranlaffnng ^wijdjen bem öftcrrcidjifdjen S9otfd)aftcr

in $iom einerseits, bcm Äarbinal=StaatSfefrctär unb bem 3ejuiten

gcncral anbrerfcitS ftattfanben Das (Srgcbniß tonnte if)n ntd)t

befriebigen, ja er 50g auf fid) felbft ben $abel fjerab, 0011 bem

er frct(trf) erft auf Umwegen etmaS erfuhr, „gegen einen 3&eig

») mn Dcrgtcic^c bic 3Hittt)citunaen bei 2t. §. £dwtibt a. a. O. ©. 652 ff.

4riftoii(4e3«ti*rift. 9t. f»fc. VI. 6
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ber ^ierardjic" eine gefäl)rlid)e Cppofttion gemacht 3U fjaben, bie

ilnt aflmäf)lid) felbft gegen fein beffcreS SBiffen ganä natje an

bie fircr)cnfcinblid)c ^artei brängen fönnte. SDcetternid) erflärtc

fid) jmar burctjauS nidjt für einen Sefuitcnfreunb !

), aber fein

lefctcö SBort blieb bamalS: „bie <5adje fei fefjr bclifat unb fie

fei e3 um }o mcl)r bei bem Vertrauen, rocldjcS ber Äarbinal unb

ber Scfuitcngcneral in if)n feften, er !önne eine ©ad)malterfd)aft

nid)t übernehmen; alles, road er tonne, beftefye barin, ju fagen,

toaä er füt)(e unb benfe, inbem er ben benannten Autoritäten

cö überlaffe, ju befd)liefjen , maö fie am nüfclidjftcn fiubcn"

(Getier 1, 77).

£0 mürbe benn bie Berufung burd)gcfe(5t , bereu nädjfte

golge bie greifdjaarenjüge maren. Man fennt ir)ren Verlauf,

bie 33erf)anblungen ber $agfa£ung, meldje barüber ftattfauben ;

bie Aufregung, meldje fid) i()rctmegen ber ganzen Scrjiuci* bc=

mäcr)tigtc. 3)ie Auf^eidjnungen iöerntjarb SNener'S, parteiijcf) ge-

färbt nne fie finb, oerfefcen auf's lebl)aftefte in jene 3*itcn $urüd.

(Sben biefe ßreigniffe führten jum ?lbfd)luffe be3 SonberbuubcS.

öuijot (Memoires 8, 437) fdjeint anjunerjmcn, ba§ bie Grmorbung

3afob Seu'ö ein mefentlidjeS Moment für feine (Stiftung abge^

geben fmbc, allein alle befannten $l)atfad)en fter)en bamit in

Üföiberfprud). S)ic 53cftrebungcn, bie fid) auf ben Abfdjlujj eines

folgen SeparatbünbniffeS richteten, maren fd)on frütjer üorfyanben,

bie (SJrünbe, meldje eä toünfdjenSmertf) 5U madjen fcrjienen, maren

allgemeiner, nid)t pcrfönlidjer Statur.

GS ift nidjt bie Abfidjt biefer 3c^en ^ oic ftaat£red)tlid)c

gragc auf's neue 5U unterjudjen, meldje burd) bie (Stiftung bcS

>) «Wittbetiuna, au3 einem Briefe 3Hettemid)'ä an ©ut^ot : r Il fait ob-

server daus cette lettre, qiron semble peu connaitre au dehors les senti-

ments de la cour imperiale a l'egard des Jesuites, en voulant pr£tendre non

seulement qu'elle les soutient, mais qu'elle cherebe a les imposer ailleurs.

II dit que si d'un cötö on n'avait pas pour eux de preference d'un autro

cöt£ on s'inquietait peu de leur influence la oü ils existaient dans la rao-

narchie. qu'ils etaient soumis aux eveques qui etaieut parfaitement libres

d'en avoir ou de n'en pas avoir, que le gouvernemeut lui-meme demeu-

rait tout-ä-fait indifferent etc. $cpc|d)e D. 2jd)ann'#, 14. ^uli 1845; Dfll.

91. Stfmibt, S. G58.
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<3onberbunbe§ aufgeworfen würbe. 3n 2£ort unb (Scrjrift ift

ba$ Sfjema bamalä auf's lebfjafteftc bef)anbclt, 06 er mit ben

$efrtmmungcn bcö allgemeinen SBunbeSbertragcä üon 1815 in

(Sinflang ftet)c ober nidjt, unb ein oeutfd)er <Etaat$rcdjt$lcforcr,

3cd)aria
»

f)at c^ *n e"tcr befonberen 33rofcf)ürc auSfüljr;

lief) erörtert 1

). Jpier fann cd nur barauf anfommen, bic t>ifto-

rifcfje 93ebcutung beä (5reigniffc3, infofern e$ mit ber allgemeinen

europätfdjcn ^ßolitif in gufammenfjang ftanb, tn'ä ®cbäd)tnife

^urücfjurufcn. SSieberum war cä Skrnfjarb Stfener, bem bie bc^

benflicfjc Aufgabe jufiel, fid) an ba* Sluälanb 51t menben, um

oon biefem eine Unterführung oon ®clb unb Staffen für ben

<3onberbunb $u erbitten, ba, wie er fid) au§5ubrüden beliebt,

„bic Regierung in £u5cra jo wenig als biejenigen ber anberen

fatljolijdjen Äantonc fid) barüber einer $äufd)ung Eingaben, baft

bic revolutionäre Grifte, in weldje bie rabifale ^artei ba$ fd)Wci-

äerifdje $aterlanb mit allen SRtttetn ber £ügc, ber 2lufrei$ung

politifdjen unb fonfefftonctlen Joffes unb ber ©cwalt l)ineintrieb,

frieblid) fid) Verläufen Werbe". 25ie erfte Steife, bie er 511 biefem

^wed unternahm, führte ifyn im Söintcr 184G nad) lurin. (*r

erjagt ausfüfjrltd) unb mit einer unfd)ät5baren ?lufrid)tigfcit feine

bortigen (Srlebniffe, feine 3"famm™fünftc mit bem SJcnufter bc$

Hu&oärrigcit unb mit bem Äönige. Söcibe nahmen tfjn feljr freunb*

lid) auf. 5)er Äönig, ber ju SDJetjcr'S ßrftaunen „fur^e $cit

barauf fclbft bie gatjne ber föeüolution ergriff", bemerftc, baß

er „foglcidj 5kfel)l crtt)etlcit werbe, bem ©efanbten bc$ 3onbcr-

bunbeä bie oerlangten 2000 3nfantcriegcmcf>re 3U Oerabfolgen".

„3d) forad) meinen Xanf au3", bcrtd)tet Sfletoer, „unb alö id)

bann ^injufügte: „„©ure SWajeftät, id) fomme mit leeren Jpänbcn;

wir madjen nämlid) bic 9icd)nung fo : gewinnen wir, fo Werben wir,

ober oiclmetjr unfere ©egner, Surer äftajeftät Regierung befriebigen

;

ücrltcren Wir aber, fo bkxbt biefer nidjtS anbere«? übrig, aU ben

^d)ulbpoftcn als uneinbringlid) burd)suftrcidjen"", brad) er infjclleä

Sachen au£, |>rad) aber foglcid) barauf bie folgenben merfmür-

*) £>. 91. 3a^a"a
r fdjtüeijcrifdK (Sibgenofienfrijaft, ber 8onbabunb

unb bic «unbcSrcoifion. ©öttingen 1848.

6*
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biegen Sorte: „„SBäre icf) eine ber Gkoftmädjtc
, fo mürbe id)

meine gange 5frmce Sfjnen 3ur Verfügung [teilen; alä 9Jtad)t

$mcitcn Wangcö muft icf) bem Söcifptet ber erftcren folgen"".

£cr Äönig fragte mtcf) fobann, 06 mir eine 3ntcrucntion ber

Wäd)te münfdjcn ; id) ermiberte ihm augcnblitflid), ba& mir feine

frembe 3ntcrocntion uerfangen ; ma3 mir benötf)igen, feien SBaffcn

nnb ®e(b; menn man un$ mit biefen oerfehe, fo mürben mir ben

Mampf mit nnferen geinben getroft aufnehmen." 53ei feinen $>cr

hanblungcn mit ben Beamten be* $ricg*miniftcrium$ fanb SRetyer

ein meniger frcunb(id)c$ (Sntgcgcnfommen. „9J?an äußerte fid)

jttwt mir gegenüber ntrf)t, aber aus ihren Lienen fonntc id) if)re

ßkfinnungen heranriefen. 3Ratt geigte mir bic Staffen; id) fanb f

baft fic ba$ gleiche Kaliber mic bic nnferigen tyatten unb gan,}

brand)6ar feien ; c3 maren aber lauter alte 65cmcf)re, nnb bie

greife, bie man mir anfredmete, fo uuocrfdjämt, baft id) billiger

aus ber erften lüttidjer 3?3affenfabrif ganj neue fjätte be^iefjcn

fönnen. Allein id) lieft bie «ameraben aufrechnen, fo Oiel ihnen

beliebte, nnb ftefltc tf)nen bafür ben erforbcr!id)en 53on au§; id)

hatte mid) gegenüber bem iTönige erflärt, nnb l)icr roolltc ich mirfi

in fein Warften cinlaffcn. 9cad) meiner ?fnorbmtng unb unter

meiner *?fuffid)t mürben bie Gtemchre oerpatft fammt Munition;

id) übergab bie Giften einem mir bcjcidjnctcn fid)crcn Spebitcur,

meldier fofort beren SBegtrauSportirung einleitete. <Sie famen

and) mirflid) in Sutern an; cä finb bic* bic einzigen ©äffen,

bic mir 00m 9lu3lanbe begehen tonnten 1 )."

öine ^meite 9fcife im Jrüljlingc bed 3al)rc* 1 S47 galt ber

öfterrcid)ifd)en ftaiferftabt. £em dufteren ?lnfd)ctnc nad) mar

Wcner niditä atö hncrni}d)er £elcgirtcr für eine $onfcren;v auf

rocldjcr ber Slbfchluft eines neuen ^oftucrtragcS ^mifdjcn Defter=

reid) unb einigen Kantonen ber Sd)mci* beratf)cn merben folltc.

3n Wahrheit hatte er eine hod)politifd)e Wiffion empfangen.

„Weine Aufgabe", befennt er (1, 142), „mar im $>intergrunoc

eine anbere, nämlid) mit bem gürften SWcttcrnid) mich in $c-

rülmmg 8U bringen nnb ihm über unfere Üage unb bie ©icbtitv

') $ie lettte $ef)auptumj ftct)t mit anberen Angaben, namcntlidi mit

bcncit bei (I. Hioiimart^üUcr 3, 251 in ©tbaipvuci).
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feit ber Vorgänge in ber <Sd)Wci$ für gan$ Europa ttlarfjcit $u

uerfc^affen. £>auptfäd)lid) a6er foUtc ict) bafyin tradjten, Hon bem

öfterreidjifdjen Äabinete eine au£reid)enbe llnterftüjjung an (>5elb

unb 23affen ju erfinden. " 2L*aö er erreichte, blieb eben fo fjinter

(einen (Erwartungen jurücf, wie bie früheren SBetfudje gescheitert

luaren, bie man gemalt fjattc, einen öftcrreidjifdjen 0»3eneral für

bie 3»^nm9 &cr fonberbüubifdjcn Gruppen 311 gewinnen, Sßcr»

jud)e, benen u. a. ber (Sr^cqog Sodann, ber beutfdjc 9ictd)c^

üerwefer in spe, feine innigfte £I)cilnaf)mc fdjenfte
1
). 2)ic öfter*

reid)tfcr)c Regierung bcfcrjränfte fid) barauf, ein unüer$inölid)eä

Änfe^en bon IOOOOO @u(ben unb bie SBeraofolgung uon ®elb

unb hoffen für ben gatt beä $ricg3au*brud)cS ju bewilligen,

jo wie ben gelbmarfdjall 9?abe&h) an^uweifen ,
„einige taufenb

®cwcl)re beförbcrlidj nad) ben Urfantoncn ju e£pcbircu", bie

freiließ ,^um Xljeil nebft ber Munition im ilanton Jeffin aufgc*

griffen würben 2
). „£cr alte §clb", berichtet 3Jict;cr. „wäre fdjon

>u etwas (srnfterem bereit gewefen ; als ber ftürjcrc f. f. 0>3cfd)äft3=

träger in ber ©djwei^, $r. ü. ^fjilippäbcrg, im Sftobcmber 1846*

ilm in 9J2ailanb befugte unb aud) bie fdjwei^cr Angelegenheit

^ur «Spradje fam, fagte bcrfelbe: ,,„3d) bin augcnblidltd) ju allem

bereif, id) brauche nidjtö al3 einen 33cfel)l unb Verlange nict)t

einen äRann mcf)r ba.yi"". ,$r. ü. ^fjilippSberg fanb bcnfclben

wirflid) fd)on mit einem Cperationäplane befd)äftigt, ber ffujirt

bereits nor üjm auf bem $tfd)c lag."

l
) 3n einem feiner iöriefe f)eifue3: „Särc id) nid)t ©r^erjog unb lunre

id) jünger, id) ginge gleich, oifyu Öebütfittiffe $u ftcüen, wo efi fid) fyanbelt,

bas Wed)t ju Dertfjcibigen, $11 erhalten unb $u betvafyren; ba barf man fid)

nidit lüfigern ober Slnftänbc mad)en in einer Hufgabe, wo man fämpien

mufe unb bann fceiföfmen fann" Detter 1, 148). lieber bie ^läne, ben

Surften ©diwar^cnberg als ftütjrer $u ersten, f. aud) einen intcreffanten

»rief 8icgtuart'd an JpurtCt Dom 28. $uli 1847 in „$>urtcr unb feine 8«t"

1, 179.

*> 5)od) ertlärtc 3icgn>art in einem ©riefe an Jpurter uom 28. ^uli 1847:

„Xanfbar muf$ id) anertennen, bafe Oeftcrreid) und jur ©efrreitung ber aQer=

nc>tf)n>enbigften ftoften bie Littel gciuäljrt unb aud) unferen geugfyaufern c jncn

fdjönen Beitrag geliefert" (&urter 2, 17'J) ; »gl. G. ©iegn>art*TOUer 3, 248 ff.,

3« Baumgartner, bie Sd)U>eij in ityren Stampfen unb Umgcftaltungen , 1830

bis 1850, 3, 516.

Digitized by Google



86 »Ifreb Stern,

SJcener fudjt fiefj bie geringe tt>atfad)(id)c Untcrftüfcung, meldje

ber ©onberbunb burd) Ceftcrreid) erhielt, barauS ertfären,

bafj „Stfetterntcf) fdjon nid)t mefjr ber aüc$ gebietenbe ÜJciniftcr

mar, alä melcfjcr er nur ju Sebjeiten be3 ftaiferä Sranä" l)ätte

gelten fonnen. £ic gleiche Sfnftc^t äußert (Sicgroart SKüüer.

mag fein, bafj ber Sötberftanb, bem TOcttcrnict) ab unb ju fclbft

in ben f)öd)ftcn Greifen begegnete, eine sunefmtcnbc 8d)mäd)e feiner

auswärtigen ^olitif bebingte. (f3 mag ferner fein, ba& bie Un*

möglidjfeit, fid) mit ben fübbeutfcfjen §öfen in'ä Ginuerncijmcn

ju fc(jen, fpäter fclbft eine ftarfc militärifcfje $emonftration ju

(fünften beS 3onberbunbe$ uerf)inbertc l
). 3)er maf)rc ©runb

inbeffen lag tiefer. §ättc üttetternid) ornic SRütffidjt auf bic

übrigen europäifdjcn 9}?äd)te öorgctyen fönnen, fo mürbe er c£

an einer einfeittgen Snteroention nicfjt (jaben fehlen laffen, unb

bafe er fie nidjt ju einer gemeinfamen Snterüention mit fidj fort=

reißen fonnte, mar mal)r(id) nidjt einer £äffigfeit üon feiner 3citc

^ujufdjreibcn. 2Ser auf bem 3tanbpunftc 33. SRetpr'd ftcfyt. fann

bafjcr fel)r root feine SBortc (2, 109) untertreiben, bafe Detter*

nid) ber SRitfnn gebühre, „mit Harem 33lide gleich v»om Anfange

an bie (Sachlage burdjfd)aut unb aud) ben rid)tigen 2öcg )um

3iele üürge^cic^net $u tjaben". £ie befannt gemorbene biploma;

tijdje Storrcjponbcn,} CeftcrreidjS, meiere fid) auf bie fd)mei,^erifd)en

$erf)ältniffc bc,yel)t, bemeift, bafe man auf biefer Seite uor fräf-

»)
sJHan finbet Wtlbcrcä über SWetteruid)'* $erbanblungcn mit $aiern,

Sürtemberg, labert bei «. Wener 2, 176 ff.( Füller 3iegumrt 3, 934. 938,

luoju bie Wadiriditcn in ben $cpcfdien t». Gffinger'* Dom 10., IS., 25. Crtober

unb 2.
s}?ot>ember 1847 treten. 3» .Vilcfct crnxiljntcn Schreiben beißt c*,

ber /£unbe*priifibent Wraf r>. TOndi" fei in ©ien angefommen, nadjbem er

auf ieiner Weife bie iüboeutirf)en $>öfc berührt fffttte. „Xa man inbefien bie

^aben unb ©aicrn angemutete IruppenauffteUung ober IruppenDcrmcbrung

an ber cdnueisergrcnje, 31t meldier ©ürtemberg, toic id) ju mclben bic (Sbre

batte. blou unter ber Skbingung ber <öiitnurfung genannter 9iad)barftaaten

ftdi bereit erflärte, furj $ut»or mit Skftimmtbeit abgefdilagen battc, eS fei beim,

bau bcöbalb ein ^unbesbefcbtuR gefaßt roerbc, fo Ijat ber ©raf s3Jiünd) bem

^ernctjmen nad) ein ferneres baberiges ?(nfinnen alä frudjtlos berrarbtet"

©eitere ^luifd)lüffe barf man oiellcid)t in ben angefünbigten Xenfroürbigfeiten

SWetttmidi'«? ju finben hoffen.
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tigern £anbeln ntd)t jurüdfdjraf. Sd)on fjattcn Vcrhanbhmgen

jwifdjen bcn Wächten über bie fchwetjcrifchen Angelegenheiten

ftattgefunben, als am 20. Wied 1845 ber Jürft folgenben <&nU

wurf $u einer gemeinfamen (Srflärung oorfchlug: „$ie fünf 9)?äcf)tc

würben bie Vernichtung beS Vertrages oon 1815, fei eS, ba&

btefe Vernichtung auf eine offene Art ftattftnbe, ober fid) in'S

2Bcrf fe^e unter beut £ccfmantel eines 93cfcr)(uffcö ber Sagfafcnng,

ber offenbar bte burd) ben VunbcSocrtrag ber eibgenöffifchen

93e()örbe eingeräumten Vefngniffc überfdjreitct, als eine Ityat an*

fehen, tncld)c bie burdt) ben Kongreß oon SBien ber Scfrtoctä gc-

mährten ©arantieen öcrnicfjtet ; — unb bieS ohne oor$ugrcifcn ben

»eiteren atfajjregeln
, (̂

u meieren bie Wädjtc im Sntereffc ber

(£rhaltung oer Crbnung unb beS JriebcnS in (Suropa gelungen

werben tonnten." Am 20. (September 1846, als bie Jortfdjrittc

ber rabifalen Partei unoerfennbar waren, fpract) er noch beut-

lieber in einer $epefd)e, bie fid) an bcn Vertreter beS f. f. Vot-

fd)afterS in *ßariS richtete: „9hir eine (Gewalt befielt nad) unferer

Anficht noch in Dcr ^e*t, ttrctcfjc im Staube ift, bem AuSbrudje

oon ftataftrophen, wie fid) oon btefer Seite oorberciten, Oorjus

beugen, unb biefe befinbet fid) in ben §änben ber 9J?äd)te, bie

ber r)e(t»etifcr)cn Äonföberation ben *ißla(3 angewiesen h^ben, ben

fie im curopäifchen Staatcnfnftcm einnimmt. 2Bcnn bie Wlätytc

tu einer Art, um oerftanben unb geglaubt $u werben, erflehen,

baß fie einen gewaltsamen Umfturj ber gefefclid)en Crbnung tu

ber Schmeiß nicht bulbcn werben; wenn fie cntfdjloffcn finb, im

^othfaüe ihren Söorten bte Vollziehung nadjfotgcn ju (äffen: fo

ift bie größte 23ahrfd)einlid)fcit bafür oorhanben ,
ba& faum im

Anfange ber Ausführung ber llmfturjplan ftattfinben werbe; cS

ift gewift, bajj, wie immer bie £age fich geftalte, bte 9Jcacf)tc bem

Schimpfe fid) nid)t untergehen müffen, als uottenbetc Xhatfadje

baS Ucbcl anzunehmen, gegen baS ihr gemcinfameS 3ntereffc fie

%u proteftiren gebietet." Als nächfte &u ergreifenbe 5ö?a6rcge[

fd)lug er bafjer öor: bie Abberufung ber ßkfanbtcn oon Vera

unb eine eben fo entfdnebcne als flar (autenbe (Srflärung ber

©rofcmächte „über bie ®renken, wcld)c fie ihrer Unthätigfcit bei

ben Greigniffcn ju fefcen gebenfen, bie ber unter bcn regterenben
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Seilten in 33em hcrrfdjenbc ®eift bcö Umfiur$e* licroor^urufen

geeignet ift". 3n lefcter fiinic ftanb bie bewaffnete Snteröenrion

unter gemiffen SJebingungcn, „unter ber breifachen SBorauSfefcung,

bafj fie ftattfja&e auf bac> ausbrürflidje Verlangen einer ber

fämpfenben Parteien in ber Schmeiß im Huftrage ber 9J?äd)te,

U)c(rf)c bie Verträge öon 23ien unb Aadjcn unterzeichnet haben,

enbüd) bafj fie niemals ausgeführt werbe cinfettig bloß biircf)

eine ber SWädjte, meld)c an bie ©c^njeij grenzen, unb auf eine

anbere SEÖetfc a(S mit bem auSbriuffid)en SüiSfdjtuffe jebmeben

befonberen unb oereinscltcn SntereffcS" (üD?et;cr 2, 109. 119. 121).

£cr llmfdjlag, melier in ®enf erfolgte, ueranlafttc ben gürften

ftll nod) bringenberen Mahnungen : „$er Sfugenblirf ift ernft unb

er fann ber lefctc fein, tuo eS nod) ben 9Häd)ten geftattet ift,

ruf)ig fid) 511 beraten unb über ihre Spaltung gegenüber allen

(Soentualitätcn fid) ,$u einigen, bcoor ber (Sinbrud) ber gröftten

Äataftrophcn bie greif)eit H)reS £mnbelnö in Letten legt ober fie

5U rafdjer %tyat zwingt".

Man fiel)t, Metternich hattc c™ tlar üorgezeichnetes *ßro*

gramm: Abberufung ber ®cfanbten, gemeinfame brotjenbc (5r*

flärung ber ®roHmäd)te, äufcerftcn gallc$ bewaffnete Suteroen-

tion ; bas maren bie brei (Stappen bc3 SBegeS, ben er oor^etdjncte.

@S mar ju erwarten, bajj man fid)
(
\u jenem legten, bebeutenbften

<3d)rittc un|d)Wcr gebrängt fel)en mürbe, menn man fid; barüber

uerftänbigt hatte, bie beiben erften gemeiniam unb rechtzeitig 5U

madjen. §ier ftieft ber gürft nun aber auf ein unerwartetem

fcünbcrnifj. 9cäd)ft Ccftcrrctct) mürbe feine Mad)t fo feljr burdi

bie (Sntwicfhmg ber fdjroci^crifchen Angelegenheiten in Spannung

erhalten mic bie fran^öfifc^e. i£$ mar unerläßlich, fich ihrer 3»=

ftimmung, fich tyro tl)ätigen Mitmirfung ju oerftchern. Smax

fiubet fich no(h gelegentlid) bie Drohung, Ccfterreict) merbc allein

vorgehen, aber nur in öerfcf)ämtcr gorm unb fofort abgefchmächt

burch bie SBemerfung, man merbe fich gtütflich fd)äfcen, fid) in

Uebcreinftimmung mit granfreid) ju befinben
1

). ©ben herauf

') fcepcfae Sttetternid)'* an ben f. f. öefdiciftSträflcv in ^ariä, 16. Cftobcr

1846 (<Dfet>er 2, 128

.
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loa reit bic f)aiiptiärf)lid)ftcn 3}cmüf)ungen äRettenud)'* gerietet,

aber fic Ratten ntd)t ben raffen Crrfolg, ber allein bem platte

Au*fid)t auf ^enoirflidjung geben tonnte. SJfan betrachtet mit*

unter bic ^olitif SDiettcrnid/tf unb ©ui^ot'ö gegenüber ber 5ra9c

be£ 2onbcrbunbe3 als ganj glcid)artig. (£3 tft Don $>id)tig

fett, fid) uor Augen ju galten, baß beibe fid) bod) ntd)t auf ber

berfelben £inie bewegten. 3m H. Söanbe feiner Sflemoiren bat

C^uijot fein Verhalten gegenüber ben fdjtoeQer Angelegenheiten

bar^uftcücn unb 3U redjtfcrtigen gcjudjt. 3>ie äRittyetfttngen

(S. 'Siegroart* TOillefä , bic biplomatifdjcn Aftenftütfc, mdehe

SB. S0tet)cr im Anfange feiner Xenftoürbigfeiten veröffentlicht, fo luic

bic im cibgenöffifd)en Ard)ioc aufbewahrten £cpcfd)cn bev )d)\vci

^criictjcn ©cfanbten in 9ßari* bienen ba
(
yi, biefe Tarftcllung

aitf'S befte }U ergänzen, 9cimmt man ba£ ganjc Material ^
fammen, fo ftetten fid) bic (^runbjügc ber öuijot'fdjen ^olitif

unfd)iocr bar.

2§o immer bem ßeitcr bet franjöftfdjen •tßolttif fid) eine

(Mcgcnf)cit bot, feine Anfid)t au^ufpred)cn, mad)te er fein £^1)1

barauS, baß er in ber 33curtl)eilung ber fdjtocijerifdien 3u )
tfl"&c

mit Metternich übercinftimmc ; aber cd fehlte ihm jener SJtutl) ber

&oufcquenj, ben ÜEcttcrnid) befaß. Gr trug Scbenfen, fid) auf

bie ©a()n mit fortreißen ju laffen, bic Stetternich betreten

toünjchte. £arjer bic Oerfcfjicbcnc Qärbung feiner Acußcrungcn.

3n ben Oertrauten ®efpräd)cn mit bem öfterreict)ifd)en C^efanbtcn

fehien er bereit 311 fein, auf alle $>orfd)lägc einzugehen ; in feinen

Tepefdjen legte er in ber f)öfficf)ften Jorm feine abmeichenbc

Meinung bar. Gr Ijattc aüerbingS ba« SBeftrcbcn, bic ®roß*

mächte 511 oeranlaffcn, fid) über gemeinfame $erhaltung*maß ;

regeln $u oerftänbigen : aber er fanb, baß sD?ettcrnid) „rafdjer

unb toeiter
(̂
u gehen n)ünfd)te, als er cS für ^uedmäßig hielt

unb als er eS angebeutet hatte". 28a3 bie J-ragc ber Abberufung

ber ®efanbtcn betraf, fo fct)ien er anfangt auf biefe „fein be=

fonbcrcS ®emid)t 51t legen". SBon ben Grflärungcn ber Kabinette

toüufchtc er, baß fic „fürs unb falt fein unb fid) glcid)fam auf

eine einfache GmpfangSbefchcinigung ber Anzeige ber Regierung

oon 53crn befdjränfcn folften"; unter biefen Umftanbcn t)ätte man
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es bcnn auch oermieben, fid) burd) Drohungen gleidjfam ju einer

bettmffnetcn Snterocntion ju oerpfliehten , unb biefe felbft märe

junäcfjft nur (Stegenftanb einer afabemijcr)en ^Besprechung gciuefen.

(Sine SHeifje oon ©rünben rotrftc jufammen, um @hu$ot ju

uerl)inbern, bem gluge ber Wetternietj'fcrjcn 9lbfid)ten 511 folgen.

3n feinen Memoiren erinnert er barem, bafe er in ber Schmeiß

erlogen morben, oiele perfönlicfje greunbc bafclbft befeffen unb

baä £anb öon jet)cr mit bemfelben f( 38olrootlcn" betrachtet habe

wie £ouiä ^^ilipp, bem einft bie fdjroeiserifcfje ®aftfreunbfd)aft

5U gute gefommen fei. Sentimentale Regungen biefer ?(rt roaren

inbeffen auf bie iöcmeggrünbe bei* franjöfifc^cn ^olirif ohne irgenb

melden (Sinflufi, unb nrnS ba$ gerühmte „Söotmoflen" betrifft,

fo ^atte bie (5djroci$ fd*on roährenb ber breifeiger 3af)re gelegen*

heit genug gehabt, eigen thümlidje groben barauf 511 madjen.

Cl)ne 3roeifcl aper hatte °*c 53cfanntfd)aft mit Sanb unb Seilten

ben 3$ortf)eÜ, bem Könige roie bem SRiniftcr bie (^efär)rlid^feit

einer Sntcroention gerabe an biefer Stelle flarcr ju madjen, ald

fte anberen mar. SBoüte fid) eine einzige 3Jcad)t mit if)r betaben,

fo hätte baä fofort eine ^roeite hewuägcforbert, U)r entgegen^

treten, uub man t)ättc bann alSbalb eine neue Auflage ber 3eitcn

erleben tonnen, in benen bie öfterreid)ifd)en Solbaten in ©ologna

einbogen unb bie fran^öfifdjen Schiffe oor 5(nfona anferten. (Sine

gemeinfame Snteroention mehrerer 9J?äcf)te, unternommen im tarnen

(Suropas, crfdjien aUcrbingS aU baä äu&erfte anmenbbare Wittel,

„um einen unerträglichen Sfanbal in (Suropa aufhören $u laffen",

aber bei ber SRci^barfeit bes fchmcijerifdjen 9cationalgefüf)l3 boct)

jo bcbcnfltd), baß man erft im legten Moment baoon ©ebraud)

madjen bürfe, „roenn bie Reiben ber Slnarcfjic unb be* ^Bürger-

frieges fid) fct)on einige $c\t fühlbar gemacht hätten". Unb felbft

bann brorjtcn einer glüdltd)en £öfung noch fo uicle £>inbcrniffe,

ba§ (Suropa, nach ®ut$ot'3 WuSbrutf, fagen müßte : „£>err, laß

biefen iield) an mir üorübergehen" *). Seitens ber 2ftäd)te follte

') GWn>t: Memoires 8, 453. ü. I'cfjcmn in [einer $cpefd)e Dom

2G. Cftober 1846 trifft gan* ba3 9lid)tige, wenn er fagt: „Le cabinet frau^ais

uppr^hende et ponr des bonnes raisons, qui n'echapperout pas ä V Ex-

ccllence, je ne doute pas qne cela soit sincerement, uue Intervention
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bal)cr nad) fran5Öftfd)er Äuffaffimg atteS ucrmieben roerbcn, roo^

burd) man einem folgen ©djritte näher getrieben mürbe, w&fyrcnb

umgcfehrt Stetternich 'S ganzer $lan barauf angelegt mar, if)n

herbeizuführen.

£a$u fam, bafj ber franjöfifdje 9ftiniftcr $Rürfftd)t auf bie

Äritif im eigenen £anbc ju nehmen fjatte, meiere für ben Leiter

ber öfterreid)ifc^cn Sßolitif nicht in 93ctrad)t fam. 3>a3 3uli-

ftönigtfmm fonntc nun einmal aud) in ber 33e()anblung ber aus-

märtigeu fragen md)t mit berjenigen Freiheit uorgeljen, mic bic

legitimen uhb abfoluten ^Regierungen, in beren 9ieifje e£ fid) mit

fo üiel ©efdjid cinjubrängen gemußt Ijatte. (Sine unerbittliche

parlamcntarifche Oppofition erfpahte jebe ©töfec, meiere fid) bie

Regierung ju geben brotjtc. Sine feinblidjc treffe, beren TOacr)t

beftänbig anroudjä, uerfofgte argmöhntfd) jeben it)rcr Schritte.

2d)on ()ieö e$, „©iiijot empfange feine Snftrufttonen ücm Met-

ternich"
1
). $)afj bie ©ad)e be$ <5onberbunbe3 fid) unauflöslid)

mit ber ©adje ber Sejuitcn üerfd)(ang, machte bic «Stellung

@ni$0t'3 gegenüber ber Oppofition boppelt fdnoierig. SERan tonnte

unmöghd) im eigenen Sanbe gegen ben Crben auftreten unb fid)

jenfeitS ber ©renken ju feinem ©cfdjüfeer aufmerfen, ofmc fid)

bem bitterften XaM auö^ufe^en. (£ben be^^alb maren auch *>on

Jranfretd) auö bie größten ?tnftrcngungen gemacht roorben, um
in 3iom bie Entfernung ber Scfuiten auS filtern ju erroirfen,

^(nftrengungen, benen freilich ocr Gkfolfl um fo mehr uerfagt

quelconque; il est certain, qu'il a cherchö ä contenir les vell&t£s de

l'Autriche qui a plusieurs reprises depuis quelques annees l'avait presse

de s'unir ä eile pour faire des demonstrations rollectives. . . . Le gou-

vernement francais a toujours encore un grand desir comuie il a uti

grand interet ä ce que les choses puissent arriver eu Suisse ä un terme

de ennciliation, mais j'ai en raerae temps rentiere conviction, que si de

nouveaux conflits devaient eclater de nature ä menacer la paix dans les

cantous et si les mouvements en Suisse sur les confins de l'Italie et de

l'Allemagne donneraieut bien ä l'Autriche des pretextes, qu'elle pre-

tendrait faire valoir, pour agir seule ou probablement d'aecord avec la

cour de Sardaigne, le gouvernement francais ne croirait plus rester

»pectateur inactif*.

) 5>cpcfd)e ü. Zföann'i, 17. Eoücmbcr 1846.
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bleiben munte, ba 3)?cttcrnid) eä aufgab, fic nad)I)altig 31t unter*

ftüfccn.

Gnblid) legte bas ^>crf)ältnift 3ranfreuf}3 51t (Srnglanb bem

erften SOTinifter £ouis ^l)ilipp'S eine 3u^u^)a ltu«9 auf, bic ein

offene« unb eutfcrjtebcncs Auftreten in bem Sinne, toie Detter

nid) es forbertc, unmöglid) machte. (53 fjatte ^mar anfangs fo

au3gcfct)cn, als ob gerabe (Snglanb ba^u geneigt fei, bic fdjärfitc

Spvadje gegenüber ber lagfa^ung $u füfjrcn, unb eine £cpcfd)c,

tueldjc £orb 9lbcrbccn am 11. Jcbruar 1845 an ben englifd)cn

©efaubten in ber Sd)mci^ gerid)tct Ijatte, „frappirte" anfdjcincnb

fclbft (Sfrui^ot im fjödjften Sftafjc. ?lber einmal glaubte man 5U

bemerfen, baft Gnglanb mol abfid)tlid) fo weit oorgegangen, roenn

nid)t gar uorgefdjoben morben fei, med eine Tcmonftration oon

biefer Seite am menigften „ben Wrgrooljn ber Sdjroei^cr ertuerfen

unb bas fd)toci*erifdic üftarionalgcfüfjl oerleßen tonnte" l

). Sobann

aber ging mit bem Sturze ber Vöries bie Leitung bes &u$toär«

tigen an £orb ^almerfton über, oon bem fid) bie fcftlänbifcben

Kollegen in iljrcm Kampfe für bas, was fie unter ben fonfer*

tmtioen Sntcrcffen oerftanben, feine Unterführung crmarten burften.

<sd)on mar bie Entente cordiale (SnglanbS unb granfrcid)S burd)

ben ^oü^ug ber fpanifdjcn §eiratl)en auf's fd)roerftc erfdjuttert.

Tic ^ernidjtung ber llnabl)ängigfeit flrafaud lief? cS münfd)enS=

toettf) erfdjeinen, bajj ber 9iiß ^mifd)en ben beiben 2Bcftmäd)ten

fid) nid)t nod) metjr erweitere. 3£aS SBunber, Wenn ©ui
(̂
ot aud)

aus biefer Würfftdjt fid) bauor fd)eutc, in ber 53cl)anblung ber

fd)roei^criid)cn Jragc mit SWetterntd) gleiten Schritt ju galten.

£>as ^"iflmNwnmtrfen aller biefer ®rünbe t>erf)inberte jenes

gemetnfame imponirenbe $orgef)cn, bas SDfctternidj als 3bcal

ooridimebte. ?lls im beginne bes 3at)rc3 1#47 bie üorörtlidje

Rettung auf Sern überging, waren c$ Cefterreidj, 3?u&lanb unb

^reufeen allein, meldte biefen Slft mit einer 9cotc beantmorteten,

bie eine
(
ycmlid) unoerblümte 2)rof)ung enthielt. 9W. bc 53oisle=

comte, ber neue fran$öfifcr)c ©efanbte, ber ganj unb gar für bie

3bcc einer bewaffneten 3ntcrucntion gewonnen mar unb fid) fd)on

mit bem s^lanc iljrcr 2[uSfür)rung bcfdjäftigte , mürbe auf furje

•) d. Sfcijanii* Xcpci*d)cn 19. Jcbruav unb 19. mdx^ 1845.
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^cit nacf) Sports ^urürfcitirt, um fid) burd) bic Belehrungen bc$

9Rimfter$ abfüllen unb $ut 2$orfid)t mahnen laffeu. (Sr fefjrte

nacf) 93crn §urfi(f, umhrcnb bie ©cfonbten ber norbtfdjen 3)?äd)te

ihren 28ol)nfi$ oon bort rocg ocrlegt Ratten. Slber wenn, aheje^

fcf)cn oon aiibercn (vkfinben, namentlich bic 9Rücffuf)t auf (Sng=

laub ber fran^öfifc^cn Sßolitif gemtffc 8d)ranfen 50g, bic fie 5cit=

mene oon ber ?(ftion ber brei anbercu ®roj}mäd)te trennte, fo

gefchal) bod) genug, um (SingcmcÜjten unb Uneingeweihten jebeu

3»r>cifcl baran $u benennten, bafi bic Regierung Öouid Philipp'*

gang unb gar oon ihrem (Reifte burdjbrungcn fei. 2tc lieft in Solgc

ber gcnfcrifd)cn Vorgänge Sruppenbcmcgungcn an ber @ren$e oor=

nehmen, roeldje ntd)t anbers als mit lebhaftem 3)tffttraucn in ber

Bdmxi^ betrachtet merben fonnten. 2tc führte gegenüber bem

ehemaligen ftommanbanten ber Jrcifcrjaareu ,
nad)bcm er junt

^agfatningäpräfibeuten emporgeftiegen mar, eine (Sprache, bie

uertetjen muftte, of)nc itjrcn ^tuetf ju erreichen. 2ie judjte fogar,

mouon Ohii$ot'3 Memoiren roeidlid) fdnucigen, ben Sonbcrbüm

bifdjen materielle pfiffe ju^umenben. £ic fßerftbie biefet Sßotttit

beftanb barin, baft fie ntct)t ben SRutfj fanb, fid) offen für eine

Snteroention $u erflären, aber (jeimlid) mehr irgenb eine

ber grojjcn 9Jcäd)tc fouft ben Sonbcrbunb 311 fräftigen fudjte.

SBad Ccfterrcid) beifteuerte, mar bod) ycmlid) geringfügig, ba man

fid), roic ber Sürft o. Sdpoargenfarg meinte, in SBicn nid)t ba^u

cntfchlicftcn fonntc, „ein paar §oftan$erinnen meniger 3U halten

unb ben fieben Stänben bic Bcfolbung bcrfelben ju geben" 1

). Ter

ruffifdjc ®cfanbtfd)aft*fcfrctär , an melden (S. Sicgmart^üüer

in Shijern ein .vmlfegefud) richtete, ftcllte ihm bic „hämifdjc JJrage",

ob nicfjt bic Scfuiten (>klb geben tonnten*). 9)cit Jranfrctd) in*

beffen ^atte er allen @)runb aufrieben ,yt fein, Gkmafi ber 91 n*

fic^t £ouiä ^ßt)ilipp 'S, „bafi man ben 2onbcrbunb im geheimen

unb unter bem (Scheine oon §anbel3untentef)mungen mit SSaffcn

unb Sftimttton unterftü^c" 3
), ließ feine Regierung cd an Semeifen

') Ci. £tccinmrt=2Jtüttet 3, 251.

') a a. C. S. 250.

) (Eine Hcufjerung, bic cv gegen ben öficrrcid)ifd)en ©otföafter njat, f.

D. ^cija- 2, 1*>5.
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bafür, tüte ernft biefer Söunfd) gemeint fei, nid)t fehlen, ^ic für

greiburg beftimmte Senbung oon oier ftanonen unb breitaiifcnb

(5>5ciuc^rcn, welche aud ben 3cu9f)öu)ern oon SBefangon ftammten,

würbe allerbingS abgefangen 1

), aber nad) bem glaubwürbigen

$crid)t bc3 wolunterridjtctcn Siegwart^üllcr mar fct)on früher

oon franjöfijdjer Seite ein reifer Beitrag für bic fonbcrbünbiid)c

Lüftung gefommen. fehlte und", fo erjagt er, „Slrtiflerie

oon fernerem Sfriliber, cö fehlten und aber aud) glinten für

^Bewaffnung ber Sanbwcfjr unb beä £anbfturmö. 3n Söe^ug auf

• Artillerie war nun granfreidj bereitwillig. $>ie Regierung Don

<2dnm)5 crljielt 8 Kanonen fammt 9ttunition$wagen, 2500 Äugeln

unb einige Äartätfdjcn um ben ^5reiö oon 13000 grancä, jebod)

gegen baare öejal)(ung
;

biejenige oon Sflibwalben erhielt ebenfalls

ein paar Kanonen, jeboefj unentgeltlid). 9cun unterfjanbelte aud)

Sutern, unb eä gelang, auö bem 3cugl)aufc oon Strasburg eben-

falls oier ^air.fyanö nebft Dörfern unb Munition &u erfjalten.

(£3 würbe eine <ßrei$note barüber gefertigt, aud) mnfeten mir

eine Herne 3af)lung fofort (eiften. 9lud; ber Danton Ihn befam

Stuci *ßai£l)anä!)aubtjen. Sutern bejog aud) ®ewel)rc unb jwar

für ben ^reiä Don 15 granca auf* £tüd. 3ucrft würben

30 granc* begehrt. gab ein fo langet f)in unb Ijer ©rief*

mcdjfeln unb Hbgeorbnctefcnben, baß roirfltct) fefyr $u oerwunbern

ift, bafc bie Manoncn unb Gtewcfyre unoermerft burd) bic ©ebiete

Don Söafcllanb, ©olotljurn unb Hargau nad) 2u$ern geliefert

werben tonnten *)." Sollte ®ui30t, alä er fetne Memoiren fct)rtcb,

oon aßen biejen 2l)atfad)en nichts gewußt (jaben?

Snbeffen, wie oiel aud) im «Stillen gefdjeljen war, ber günftige

Moment 311m Jpanbeln war oerpa&t. ^almerfton nannte bie

(Sprache Gtoijofä ,^war fefjr „weife", aber er wußte ber bringenben

») Baumgartner 3, 539. 540. 3n feinem SJudjc 3, 252 fpridjt Siegroart=

TO II er nur öon GJetucfjren, anberä in einem Briefe an $>urtcr (25. September

1H47): „ftranfreidj madjt ftreiburg nun lotcbcr eine Wabe bon üier Kanonen

unb 2— 3000 Klinten. l)at fidj uns gegenüber au8geforod)en , bafe auf

ben eriten ffiinf oon und an ben ©renken eine militärifdje 35ctnon)lration

ftattfmben loerbe" ö. fcurter unb feine ;}eit 2, 181).

») Wüücr Stognmrt 3, 251.
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STufforberung, fie fid) gleid)faüä anzueignen, auf ba$ Qefd)icftcftc

aus$umeict)en. 9)2cttcrnid) mar mifetrauifd)cr aU je unb fürdjtetc,

bajj granfreid) bte Slbfidjt fjabc, Ccfterrcid) eine gaüc ju fteflen
,

).

3>tc gürjrer bc8 (5onbcrbunbc3 fafyen bte Äataftropfyc immer näfyer

fjeTanrüden. Slber fie freuten bauor jurürf, Don fid) auS eine

Sitteroention ber befreunbeten SWädjte ju forbern, unb lähmten

auf biefe Söeifc beren Stjätigfeit nod) mcfjr. 3n oertraulidjen

Greifen matten fie if)ren trüben Binningen Stift. „35ie rabifalen

*ßläne
M

,
fctjrieb Siegmart am 28. 3uli 1847 an ^mrter, „getjen

merjr unb mefjr ifjrer Scrmirflidjuug entgegen. ift mir un

begreiflich, bajj man fid) gemiffen CrteS immer nod) mit griebenä*

Hoffnungen taufest, nad) allen ben (Erfahrungen, melcfjc 5U läge

liegen, unb baß man baljer mit eingreifenben Mitteln immer nod)

^urütffyält, um bem fdjäumenben föeöolutionö * 93u$cpf)alo$ (sie!)

in bie 3u9el bu fetten." 3n ber %ijat mar auf berjenigen

<5ettc, bie ©iegmart unter ber rcootutionaren öerftanb, bie 3e^

oortrefflid) benufct morben. TOt bem QutviU St. (Ballens jur

liberalen Sadje mürbe auf ber lagfafcung bte Sttmmenjafjl

crreidjt, meldje notl)menbig mar, um bie Hufycbung beö 6onbcr-

bunbeä jum 23cfd)ht& ju ergeben, gür bie $>orberatf)ung ber

M 0. Detter 2, 154; SJtcttemidj'd fteufeerungen in einer geheimen

'Xe^cfche an ?löpoiü)i öom 7. ^uni 1847: „(Sö fdjeint, bafj man in 'iJJari*

nad) einem Nüttel jum ipanbeln in ber Sd)ioei$ in einer &rt fud)t, bie wir

barum nidjt annehmen tonnen, meil fie nidjt jum ^iele führt: „„Ccitcrreicb

eröffne bie Srefdjc unb tfianfrcid) wirb folgen"" Gin foldjeS duftem ift

entgegengeiefct bemjenigen, baä mir für nüfclid) eradjten. SBürben mir ju

einem materiellen Ginfdjreitcn in ber l)c!t>etiid)en fröberntion berufen, fo

gefd)ät)e bicS nur für ©icberherftellung beä inneren ftriebcnö ber 8d)ioei
(̂ ;

menn aber ftranfreid) «äRilitärmacht in bie Ciibgenoficnfrhaft cinrüden lafet, med

Ccfterreid) bort eingerüdt ift, fo mürbe ftranfreid) einen Don bem unfrigen

üerfdjiebenen &OtA »erfolgen
;

biefe 2Kad)t mürbe bie iMoüe einer «cfdmfrcrin

ber fdjmeiifrifdjen Unabhängigteit unb eine* ©cgcngcwidUeä gegen bie retro»

graben 3been Ceftcrrcidjä übernehmen . . . SBir gehen nicht in ein 9?cfc , baä

— ich gebe e* $u — bie franjöfifdk Regierung nidjt gegen uns aufriditet, in

bem aber bie fonfcröatiöe Partei ber ©ibgenoffenfehaft unb oicllcidjt felbft bic=

jenigen, rocldje e* auägcfoannt haben, 51t Örunbe geben mürben." GS fdjeint

faft fo, als hätte Sftctternidj öon ber materiellen Unterftüfcung, bie frranfrad)

heimlicher ©eife ben Sonbcrbünbifchen angebeihen liefe, !rinc 91hnw"9 gehabt.
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^erniffungsrcoifioit mürbe ein 9(uafd)uft niebergejent. StieSefuiten*

angetegcnfycit würbe als
s$unbc3jad)c bctradjtct unb jebe fünftige

Aufnahme bcö Crben* Don 33unbc3mcgen unterfaßt, mäijrenb bie

Stäube fi^cru, 2d)Xo\)^, Jreibürg, SBattiö eingraben mürben,

bie Sefiriten 51t entfernen. Sic $une!)mcnbc Schärfe ber Spradjc

auf beiben Seiten, mic bie mit Gifer betriebene mditärifdjc Lüftung

in beiben Magern beutete auf ben beoorftcfjenbcu StuSbrutfj offener

Jcinbfeligfcitcn.

3n biefer $tit oermedte ein berühmter englifdjer s^olitifcr

unb .vüftorifer in ber Sdjmeij, bem ba* genauere Stubium ifjrer

augcnblirfltdjen SBerfjältitiffe befonberä an^tefjenb fein mußte. 15*

mar (George ßkote 1

). £er Berfaffer ber Qtefdjidjtc G)rtcd)cn=

lanbd faf) in bem 33au ber (Sibgcnoffcnfdjaft unb in ben $c=

ycfyungcn Üjrcr einzelnen 33cftanbti)ci(c
(̂
u etnanber gemiffe %na*

(ogien ,}tt bem ®cgcnftaiibc, ber it)n am lebfjafteften bcfdjäftigte,

unb entfrfjloij fief), bie Betrachtungen, meldte jtd) ifjm in ber

2djroci$ fclbft aufbrängten, 511 oeröffcntncrjcn. Ginc Üicirjc oou

©riefelt, bie er im September unb im Cftobcr auf fdmjeijer iöoben

abfaßte, erfdjien im Spcetator unb mürbe barauf in einem $anb=

d)cn für ftd) l)crauögegcben. $rotc'ö $Btttmc bat oor einigen

3a()rcn einen neuen Abbrurf biefer Briefe üeranlafjt unb einen

ÜÖricf örote'* an feinen greunb Sfterid be ^oeqneoille i)'u\sn

gefügt, ber, nad) ber iöecnbigung bc$ 2onberbnnb*fncgc* gc*

fd)rtcben, baä abfdjlicfjcnbc Urteil bes §iftorifer$ enthält, «ßrina

Ulbert fanb au ben ®rote'f<$en Briefen fo großes (gefallen, baß er

^almerfton erflärte, ol)ite )te gclcfen 511 baben, fei er nid)t im Staube,

in eine gehörige Siäfuffion über bie Angelegenheiten ber SduDci^

einzutreten*). *Hud) l)cntc nod) mirb man ben Darlegungen ®rotc'&

mit Sntereffe folgen. Sic enthalten aroar feinesmegä neue ©e*

fid)tspunfte, aber fic gemäßen einen guten llcberbütf über bie

gan^c polittfdjc grage, inbem fic biefelbc auö Ü)rcn gcfd)id)tlid)en

^orbebingungen elitären. Cbglcid) ©rote fein jpctjl baxau* maerjt,

') ». frurter 2, 179.

) ©eorg ©rote, fein Seben unb Sitten t>on -Varriet ©rote, überfept oon

^. Seligmann. 1S74. 3. 213.
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baß feine Sympathien ber Xagfagttng „ober ben 9?abifatcn, tuie

t^re ©egner fie nennen", gehören, üerbirgt er bod) nirf)t feine

Uebcrjeugung , „bafj beibe Parteien in ber Schmeiß Unrecht be-

gangen haben". 2lber er fuc^t ben ScmciS §n führen, bafc bic

„§au£ticf)ulb beS UnglücfcS in ber SBergangenfyeit unb ber ®e*

faf)r für bic gufunft ben Staatsmännern ausschreiben fei, mclrf)c

an ber Spifce öon filtern ftet)en (Sr roibcrlcgt bie 9Xnftct)t,

roeIcr)c namentlich in ber officieöen unb in ber offietöfen fran^ö-

filmen treffe öertreten mar, als erftrebe bie Majorität ber £ag*

fafcung einen fc^tüeijcrifdjcn ©inhcitSftaat , eine neue §elüctif.

m feiner <ßerfönlichfcit beifügt er fid) fo r)äuftg tote mit ber*

jenigen Söcrnrjarb SDfatjer'S, unb cS ift fet)r lefjrretdt), baS ruhige

Urt()ci( beS englifc^en £)iftoriferS über einzelne (Sreigniffc aus

3ftener'S ßeben, mie über fein jroeibcutigeä Auftreten im SBalliS,

mit ^eticr'S eigenem (eibcnfehaftfidien Bertd)tc ju Dergleichen 1

).

3n einem fünfte fd)eincn mir $n>tc'S Betrachtungen einer

(hgän^ung $u bebürfen. ©r üernac^läfftflt ermaS 511 }et)r baS

polinfcrje Moment in ben ©egenfäfcen, meldje bic Schmeiß $cr=

ttjciUcn. Gr get)t boct) ^u tueit, menn er als bic „,$auptantttt)efe

ber fict) befämpfenben Parteien biejenige $n)ifcr)cn £aienmad)t unb

^rieftermacfjt" betrautet, „bic beibe in bemofratifcfym gönnen

toirfen", unb roenn er eben beSlmlb üerg(etd)Sn)eife auf bie 3» s

ftänbe r»on Belgien r)tntüetft. SJcocrjten bie Steigungen auf reli=

gtüfem (gebiete ben erften 5TnIa§ junt 3rou?fpa(te gegeben t)aben
f

bie große (Streitfrage mürbe ihrer Statur nad) uon Xag ju Tag

immer mehr eine politifchc. SDaS Mofee £ajcin eines Sonbcr;

bünbniffes üerftärftc auf ber anberen Seite ben 2Bunfd), einen

3irftanb ju fct)affcn #
ber bic gortbauer unb bie S53ieberfet;r foldjer

grfdjeinungen oerbiete. 21 üe Aufgaben traten jurücf hinter

ber einen, einen fräftigen ©unbeSftaat mit einer lebensfähigen

SBerfaffung ,^u fd)affen unb baburd) früt)cr entworfene, aber

bisher jurürfgebrängte $länc 511 uermirflidjcn. Sn biefem Sinne

») CS3 ift ein flciner Srrtlutm üon (9rote, twnn er S. 109 bic Stiftung

bf$ SonberbunbeS erft auf ben Anfang beä 3of)re3 184G nnfe&t. (Sr befianb

fd)on feit bem Stycmbcr 1845.

Stftoriiefte 3«itf*rift. W. &. 8b. vi. 7
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fanben fid) fogenannte sJiabtfale unb $onferoattoe gegen ben

©onberbunb sufammen, unb örote f)at feine guten ©rünbe, toenn

er fid) bagegeu uermatyrt, baß man bie beiben in ber (sdjtoeis

fid) gegenüber ftef)enben Parteien einfad) mit biefen 3titf)morten

bezeichne, „bic in .jeber europätfd)en Sprad)e Gingang gefunben

Ijabcn unb an bic fid) fcfjr ftarfc Gtefüfjle ber 2ld)tung ober bcö

§affe3 anfnüpfen". $(ber er tjätte t)inaufügcn follen, baß im

3ujammen^ange ber gefammten europäifd)en SBerfjältniffe bie SBer*

nidjtung be3 SonberbunbeS bod) als eine 9aebcrlage bcö fonfer*

tmtioen ^rinjipeä betrachtet merben burfte. 2lud) barin jeigte

fid), bafj ber fd)rociäerifd)c ftottfßft in erfter fiinie nad) feiner

politifdjen SScbeutung ju roürbtgen fei.

£er protcftantifd)c 9J?onard) ^reußenä, bic gried)ifdjc SRc-

gientng föußlanbs, ber caloiniftifd)e 3J?intfter 3ranrrcid)3, fie alle

erwärmten fid) nid)t beäfjalb für bie <Sad)c beä Sonberbunbeö,

rocil biefer ,,

s^rieftermad)t
M
gegen „2aienmad)t" oertfjeibigcn toollte,

unb felbft SQcettcrnid) t)atte fid) bcutlid) genug bariiber au3ge*

fprod)en, tote toenig ifjm bie Sßerquicfintg ber fird)lidjen unb ber

politifd)en gragc besage. Sic fafjen in ber ®efäl)rbung beä

<5onberbunbcS eine ®efäf)rbung bed alten (5uropa3, loetl fic

fürdjtetcn, baß feine üöcficgung ben ©eftrebungen ber greitjeit

unb nationalen <3clbftbeftimmung ju gute fommen mürbe, bic

oon einem glücfttd)en Scifpicl ermutigt tuerben mußten. „3n

ber Sdjmcis", }d)ricb griebrid) SöilfjclmlV. an öunfen „fjanbclt'S

fid) für un8, für bic ®roßmäd)tc, ganj unb gar nid)t um Micdt)t

über Unrcdjt in ber @ibgcnoffcnfd)aft, gar nid)t um Sefuiten unb

<ßrotcftanten, gar nid)t um Verhütung bc$ 23ürgerfriegc3 an fid),
—

fonbern allein barum: ob bie ©eud)e bc$ SiabifalismuS , ba£

l)eißt einer Sefte, roeld)c roiffentlid) Dom (Sf)riftentl)um, oon ®ott,

uon jebem ffied)tc, ba$ beftcl)t, oon göttlichen unb menfd)lid)eit

(^cfcljcn abgefallen, lo3 unb lebig ift, ob biefe Seite bie .$ert=

fd)aft in ber ©dnoeij burd) 3J2orb, SBlut unb Xtjräncn erringen

unb fo ganj Europa gefäl)rbcn foll ober nid)t .... gür mtd) ift

c* jebcd öcmeifcö cntbcfjrlid), baß ber 5icg ber gott* unb red)t*

l
) bem Sktcfrocdiid Jrtcbrict) ©ilfjetm'a IV. mit ©unfen uon £copolb

U. JKanfc, ©. 151, 4. Sqcmbcv 1847.
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lofcn Sehe, bercn 9lnf)ang fid) mit jcbem Sage (rote ber ßotfj

auf ber ©äffe beim Siegen) imb namentlid) in $cutfd)lanb unb

Stcutfd)Ianb3 8täbten mcfjrt, baß biefer (sieg — fag' id) — einen

mäcfjtigcn §eerb beS ^crbcrbcnS für Seutfdjlanb, Stalten, granf*

reief) abgeben toirb, einen £>eerb ber Slnftctfung, beffen SBirffam*

feit unberechenbar unb erfdjredttd) fein nrirb; barum fyalte td)

ba§ fefte ^or^aben unb 93eftc^cn auf ber 9coninteroention für

eine Cuatfct)t)eit
#

ja gcrabe^t für baäfelbc, ma$ baS <5egelftreid)en

üor bem ©cetreffen, ba$ ftapituliren oor ber Öcrcnnung ift.

ift nict)t^ anbereS, ate bad ©efajjtfeinlooflen auf eine Ctyrfeigc

bei einer ßinmifdjung in einen ©treit ift. £afj baä cnglifdjc

$abinct bie Sage ber $)ingc ntdjt oon ber ^cite ber Qtefäfjrbung

bes $Kcd)t$beftanbc$ Oon ©uropa auffafjt, ift ftar; — ob (Sie,

trjeuerfter 53unfcn, cS auffaffen, roic id) eä auffaffc, ift mir nid)t

ftar. £arum fdjreibe idt) 3l)nen. Senn fo roic id) müffen ©ie

ed auffaffen unb bcmgemäfj mit l)ciligem geuer tyanbcln, reben,

ratf)cn unb nict)t rufjen, fo lang' e3 nod) gcf)t. 3d) will bie

$icd)cnfd)aft bcS 3§crberbeu3, rocldjeä auö bem eingcfdjlagcncn

unflaren Söege entfpringen muf?, nid)t auf mein Jpaupt nehmen.

Won mir muß td) fagen föttnen : Dixi et salvavi animam meam

!

2$ie Gigennufc, $lleinl)er$igfeit, 23linbf)cit bie Wädjk bafyin trieb,

oor fed)äig 3al)ren bie fransönfetje SKeoohition, oor fünfjig Sauren

Napoleon nmdjfcn 51t laffen, fo laffen fie jefct bie furchtbare ©e^

burt beiber tuieber road)fen."

511$ biefc 3ornc3au3brüd)e be£ 53cr)errfet)crö oon Neuenbürg

erfolgten, roeldjer, nrie er fid) au3brürfte, „ntdjt jum Spott unb

3paj$" ber gürft biefeä „tugcnbljaften, frommen unb treuen

£änbdjen3" fein moüte, mar in ber ©dnocis bie (Sntfcljctbung

fcfjon gefallen. Gkotc mnftte nod) feine Briefe abfrfjliefecn , un*

geroife über bie 3"fu"f* »no tuett entfernt oon bem Slufprud),

gegenüber Srfdjcimtngen oon fo octtuideltcr 9?atur, fo reid) an

Stoff ,^u gegenseitiger 2eibcnfd)aftlid)feit unb ofyne irgenb ein

SBeifpiel, ben *Jkopl)ctcn fpielcn 51t moflen. 9lbcr fd)on toenige

SBodjcn fpäter fonnte er bem greunbc Sllerjö bc Socqueoillc feine

greubc baruber auSbrütfen, baft ber in ber ©djtocij erfolgte Um*

fdnoung feine fünften Hoffnungen übertroffen fjabc.

7*
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©cncral $ufour fclbft, ber Wann, welchen 3icgmart=9)iüllcr

nad) eigenem ©eftänbntß für „einen General in ber ©tube, uor

ber Öanbfarte" l)ie(t, r)at einige 3^ nad)bcm er biefe Anfid)t

grünblich burd) bic Tfjat roiberlegt t)atte, im 3af)rc 1849 eine

$arftc£(ung be$ SonberbunböfriegcS ocrfafjt. Sic ift feiner SKm

fidjt gemäß erft nad) feinem Tobe veröffentlicht toorben, bereichert

bnrd) biejenigen feiner Aufzeichnungen, meiere fid) auf bic nencn=

burger grage (185G— 57) begehen, fo mic burd) feine auf f)an\>;

fchriftlid)em SWaterial bcrufjenbe ©iograpljic auä bcr geber oon

(Ebuarb SatjonS. 3Me Sct)lid)tl)eit unb Einfachheit, mclche ben

9)cenfd)cn £ufour auszeichnete , fpridjt aud) aus feinen Grinnc--

rungen an ben fingen, erfolgreichen gclb&ug, bcr feinen Kamen

fo berühmt gemacht t)at. gern üon aller Kuhmrebigfcit crjäf)lt

er in fdjmutflofer gorm bie militärifdjen (Srcigniffe, inbem er

in fünf Jlapitcln „bic Lüftung", „bie Cpcrationen gegen grei*

bürg unb Sujcrn", „bic £i£pofitionen gegen baä 3Batti8", „ba$

(£ube bcr Lüftung" bchanbclt. $ie bem Berte beigcgcbcncn

Statten unb Aftcnftüde erhöhen feinen 'Berti). Unter ben legten

oerbienen namentlid) bic Snftruftioncn 93cad)tung, bind) mclche bic

£ioifion*fommanbanten zur öcthätignng gröfetmöglidjcr Schonung

unb 2Jcilbc angemiefen merben, namentlid) auch $u ocm 3 lwtfe,

„um ben fonfcffioncllen Ghflraftcr ocrfdiroinbcn z" (äffen, ben

man fich bemüht biefem Kriege aufzuprägen". Sftan begreift

e$, tuenn in ben Herfen bcr (Gegenpartei Schiebungen biefer Art

nicht immer eine gerechte Söürbigung gefunben haben, zumal

einige Au$fd)rcitungen oorfamen, bic niemanben mit tieferem

Sdjmerzc erfüllten, als ben güi)rcr ber eibgenöffifchen Truppen

felbft. Auch menn bie Berfc bcr bezcidjnctcn Art mit blofien

Anbeutungen fich begnügen, machen fie bem Unmut!) über bic

crbulbete „(Smicbrigung" unb bie ertragenen „Reiben" Suft. $ie3

ift 5. 93. ber gall in ber fdjäfcbarcn Arbeit oon Segeffer, meldje

„unmittelbar nad) bem Sfricgc ocrfa&t, unter bem frifd)en (Rn*

bruef bcr Äataftrophe mitten unter bcr 2)emüthigung bcr öffa-

pation" noch üor oem ^" oc ocS S^hrcd 1847 jum Drurf gc

langte. Tic brcifjigfte Biebcrfcfjr jener Grtnnerungätagc , ber

man ein anbercS, populär gehaltene^ 93ücf)lein, „bie legten Tage
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bea ©onberbunbes" oerbanft, tyat auc^ eine neue Verausgabe ber

(Schrift öon Segeffer ocranlaftt. Söcnn fdjon fie fid) roefentlidj

auf 3)arftcllung ber friegerifdjen Operationen im Äanton £u$crn

befdnränft, ift biefe Sugenbarbeit be£ befannten fdjroeijerifdjen

£üftoriferä unb ^olittferä, burd) einige S3crid)tigungen unb 3"'

fä&c üerbeffert, bod) aud) für ben fjeuttgen Cefer nod) uon großem

3ntereffe. 9Sir ^ören einen Sittann, melier an ben (ireigniffen

fyanbelnb 2lntl)eil genommen l)at, tfoax öon entfd)iebener ^artcU

fteflung, aber oon binlänglid) rul)igem Urteil, um bie J$tf)ler

ftar 5U erfennen, meiere feine eigene Partei gemacht tjat. Sdjon

bie (Srünbung be$ (Sonberbunbcä erfdjeint il)m an fid) „in feiner

ganzen Anlage als ein polirifdjer SWiftgriff, einmal, roeil er feinen

erheblichen praftifcfyen ÜKufccn haben tonnte; jmeitenS unb üor*

äüglidj beeroegen, roeil er bie fonferuattoen (Elemente in ben

äußeren Äantonen ifolirte; brittenS eiibttc^, meil er ben Gegnern

ben erroünfd)ten quafMegalen Sßortoanb an bie £>anb gab, ben

längft gehegten *ßlan $ur Vernichtung ber fünfhunbertjährigen

!

greift ber älteften ©tänbe ber CHbgenoffenjdjaft, mit äraft unb

I Slnflang im Volfe tn'3 SBerf $u fefcen". 9iid)t minber fdjarf

urteilt er über bie militärifdjen üftafenahmen auf fonberbünbifd)er

Seite. $a3 „ftete ©djmanfen ^tDifcrjert ben $lnfid)ten für Offen-

|

fioe unb Xefenfioe" be^eidjnet er mit 9?ed)t alö ben fdt)iueiftcn

Jyehler, unb biefer get)ler ging roefentlid) barauS hcvüor > bafe

e3 im fonberbünbifdtjen £ecre an jener Sinheit beä GommanboS

fehlte, bie fid) in $ufour oerförperte.

50?it größter (Sntfdjicbenfjeit menbet fid) biefer gegen bie

33el)auptung, bafj er fid) burd) irgenbroeldjen biplomatijdjen $Hatt)

habe leiten unb oommrtö brängen (äffen. (Sine meit oerbrettete,

in eine grofje Stn^ar)! oon ©efchichtSroerfen übergegangene Shtfidjt,

|

bie aud) ©uijot (8, 506— 508) ju beftärfen oerfud)t, fd)rcibt

bem englifdjen GJcfchäftäträ'ger , bem jungen ©ir Robert <ßecl,

bie 9Me eincä folgen föathgeberS fymtcx ben (Souliffcn §u !

).

l
) «on Bcitungenotiicn abgcfcfjcn, f)at ben erften Wnlmit tjicrfür rool bie

auf biplomatiiäVm Material berutjenbe 6tubie uon C. b'^auffonotOc : De

la politique exterieure de la France depuis 1880 (Revue des deux

mondes 1850 5
, 488) geliefert. ftad> tym $at baä partciifdje ©ud) DO«

Digitized by Google



102 Hlfreb Stern,

3n bem ?lugcnbfttfe, ba ber müfjcuofte $erfud), eine ibcntifdje

9?otc ber fünf ®rofjmäd)te fjeraufteffen ,
cnblid) mit (Srfolg gc

frönt 311 roerben nnb ber jä^e SBiberftanb *ßalmcrfton'3 bagegen

crfdjöpft ju fein festen, foü ber Vertreter ber engtifdjen *ßolittf

in ber ©c^toeij feinen ®efanbtfdjaft3prcbiger $u 5>ufour in '3

Hauptquartier geftfjicft fyaben, um bei biefem barauf ju bringen,

burefj bic Eroberung 2u$crn8 ben $rieg 51t beenbigen unb ben

<Sd)Iag ber großen 2ßäd)tc §u pariren. $eef feföft r)ä'ttc t)icrauö

gar fein ©etyctmnijj gemalt, fonbern gcfprädjSrocife augeftanben,

bafe er $)ufour ()abe fagen laffcn, „er möge jd)neH ein Gnbe

machen". $ufour fcinerfeitS erflärt (®. 78): „®ein dufterer

©influft irgenbroektjer ?Irt fmt ben $öcf)ftfommanbirenben ber

eibgenöffifcf)cn ?(rmee beftimmt, ben ßauf ber fricgerifd)cn (£r=

eigniffe §u befdjfeunigen. ßein biplomatifdjer 2Igent t)at irgenbroie

auf bie gaffung üon 95efct)Iüffen eingeroirft, meiere fetbft ben

Cffi^iercn be£ ®cneralftabe3 nur inforoeit befannt mürben, atö

e3 nötfjig mar, um bic Sluöfüfjrung ber gefaßten <ß(änc ju

ftd)crn". 28a3 bic 9#iffton beä 9?eberenb $cmpcrln betrifft, fo

fprid)t er fid) <3. 144 barüber fofgenbermagen au3: „£er $öd)ft=

fommanbirenbe 30g am 24. Üftoüember um 1 llfjr Wadjmittagä

in Sujcrn ein. @r tjatte ben $bcnb uortjer ben Sefud) eineä

eng(ifd)en ©ciftlidjen empfangen, ber fid) anfünbigte al* $15*

gefanbter beä grofjbrttannifdicn ®cfd)äft$träger3 9ft. Robert Sßed,

um bic 3)inge in ber 9lär)e ju fefjen unb nur fidjere 9?act)ricr)ten

mit^utfieiten. 2)cr (Sfcneral antwortete ilnn, eä fei in biefem

Shtgcnblirf unmöglich, irgenb jemanben in ber 90?itte feinet

®cneralftabe£ 31t buiben, unb forberte il)n auf, für einige Xage

nad) Schiri jurüdjufetjren, roa8 ber ®eiftltdje aud) tfjat. 2)iefe

©ad)e mirb nur ermähnt, um ben Behauptungen einiger auö=

roärtigcr ölätter ^u roiberfpredjen, benen pfolge Sorb ^almerfton

feinen ©inffufj auf ben eibgenöfftfd)en (Venera! 511m 3rocc^e cincr

$efcf)(cunigung ber Ghreigniffe geltcnb gemadjt Ijätte. $>cr (Venera l

f)at uielmcl)r meber bireft nod) inbireft irgenbrocldje Bedungen
$u bem grofebritannifdjen ©efanbtcn ober ju irgenb einem in ber

3. Grenneau * %oh) (histoire du Sonderbund 1850 2, 434) bic (Sr^lunfl

weiter oerbreitet.
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Sdjmeij beglaubigten biplomatifdfen Agenten gehabt. (£r mürbe

aud) nidjt gebulbet fyaben, bafe man fid) irgenbtoie in feine Än*

gelegcnfyeitcn einmijd|e, unb er pflegte feine Richte niemanbem

anvertrauen". — SBetbe £arfteüungen finb unter fid) nietjt

unoerträglid). Semperln fann redjt mol nodj anberc Aufträge

gehabt tjaben, als nur benjenigen, fid) „bie Dinge in ber sJfät)e

anjufef)en\ um bem jungen Sßecl „fixere 9kd)rid)ten" über itjren

©tanb mit$utf)eilen. 9lbcr menn er am STbenb be3 23. Sftooember

in $5ufour'S Hauptquartier anlangte, tarn er {ebenfalls ju fpät,

um irgenbmeldje molgcmeinten SRqtfjfdjläge an ben SMann 5U

bringen. §ln biefem 9lbenb fjatte bie eibgenöffijdje Slrmee bereits

bie befjerrfdjenben (Stellungen inne, bie Stabt Sutern mar auf

fid) allein angemiefen, jeber meitere SStberftanb unnüfc, toetm

man nid)t etma ben 9Huflt) unb bie 9)cöglid)feit fanb, bie Gruppen

oon Sujcrn in bie Urfantonc überzuführen unb ben ®riegS=

fdjaupla^ bortfjin $u üerlegen *).

©0 oiel inbeffen ift geroifi , bafj bie gemanbte s$olitif

^ßalmerfton'S , inbem fie bie rechtzeitige (Einigung ber großen

9Häd)tc berf)tnberte, ber eibgenöffifd)en 9Ket)rl)eit bei if)rem Kampfe

mit bem ©onberbunbe unfdjäfcbare $ienfte gcleiftet tyat, meldte

bie neue ©djmeia gegenüber (Snglanb niemals bergeffen follte.

(£S ift f)ter nid)t ber Crt, ben gefdjidten Söinbungen ber eng-

lifdjen ^ßolitif ju folgen, bie, balb fdjeinbar nadjgiebig, bann

roieber zurüdmeidjenb ,
©iiijot faft jur Verjrocirlung brachte *).

3n feinen SKemoiren fann man nadjlefcn, mic große (Sdjtmerigfetten

^almcrfton ber SIbfaffung jener ibentifdjen 9?ote entgegcnftellte,

meiere bie Vermittlung ber ®rofemäd)te anbieten fotlte. Stbgcfefjen

babon, ba& (Snglanb oon ber gcfd)toffenen Uebereinfunft mieber

,}iirüdtrat, ging ber Qnnbrutf bcS 'ülftcnftütfcS fo gut mie ganj

ocrloren, nadjbcm ber knoten burd) baS Sdjmert jerfmuen mar.

l

) Sgl. d. 2RülIcr*<SicgJuart 3, 690: „§ätte ber ©cneral bic Su^crner*

trupoen in bic Urfantonc gebraut, fdjtocrlid) wäre Shifour dngebrungen unb

baS fat^otifdje Jpcer toürbc fic^ root irgenbmo 3)urd)brud) gemacht unb fiebcnS*

mittel gefjott tjaben," eine etroa§ fütme SBefjauötung.

*) 6. $auli, 05cfcf>td>tc (SnglanbS fett ben 3ricbcn3fd)lü|icn Don 1814

unb 1815 3, 306 ff.
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Nidjt ofyne 3ronic fonntc bie Sagfafcung mit ifjrem £>anfe für

btc Slufmerffamfeit, bereu bie ©cfyuetj gctüürbigt »erbe, bie $e*

merfung üerbinben, bafj bie Storauäfegung einer Vermittlung,

baä 3)afcin eineä ©eparatbunbcä jroeier rriegfüfyrenben Parteien,

Qlücffid)cr SBeifc in SBcgfaH gefommen fei. Nod) maren bamit

nicfjt alle ©cfaljren gefdnounben. ©ui^ot äußerte fidj gegen-

über bem fc^mei§ertfd)en ®efdjäft3trägcr in •jßaria in einem

impcratortfdjen Xone, ber tfjm bamate weniger anftanb als je
1

).

Stetternich faf) ba3 einzige Heilmittel in St'onferenjen ber ©rofc

mächte, roc(rf)c $u unterfudjen Ijättcn, inroiefern bie ©rcfution3=

bcfcfjluffe gegen ben ©onberbunb bie ®runblagen ber fc^mei^e'

rifcfjcn Neutralität neränbert l)ätten. griebridj Silrjelm IV., rocgen

ber Sage Neuenbürgs befonberS beunruhigt, mahnte roieberfjolt,

„ben §eerb be8 Wbgrunbüerberbenö , bed jutn ©elbftberou&tfcin

gefommeneit SttfaKS Don ®ott unb Ned)t ju
(
serftören". ©ine

neue SSorftellung an bie £agfa$ung mürbe non ben (Stefanbten

granfreid)3, Cefterreid)S, ^ßreu&enS erlaffen, roäljrenb Diufjlanb

in einer gefonberten Seflaration Dom 1. (13.) gebruar 1848

erflärte, bafj e§ fid) prouiforifdj üon ber ^flic^t befreit erachte,

für bie (Srfjaltung ber fdjmctjerifdjen Neutralität einzutreten. Unb

fd)on maren Naborou) unb (Sollorebo, als aufcerorbentlidje Unter*

Ijänbler nad) SßariS getieft, ba^lb^t tptig, um einen franjöfifd);

preufjifd) - öfterrctct)ifcr)en Vertrag über bie icfjrocijer Slngelcgcn-

l)eitcn ofyne (£nglanb3 SNitmirfung ju üerabreben, ber am 15. Sftärj

ratificirt roerben follte.

?lber größere (Sreigmffe brängten alle ©eftrebungen ber Sfrt

äiirücf. §fm 22. gebruar berietet ber proüiforifdje ©cfd)äftö-

träger ber ©dnueia in *ßariä über bie 53eroegung, roeldje burd)

baö beabfid)tigte Neformbanfet beä 12. ^IrronDiffementä fj/tt»

vorgerufen morben mar. 9lm 24. trjeilt er mit, bajj ba$ 9J?ini-

') Eepcfdje MIei)'§ (ber nad) t>. Xfdjann'd lobe 511m proüi|orifd)eit

OJefdjäftSträger ernannt war) Dorn 28. Xejember 1847: ©utjot fyabe itm bei

feinem ^erfudje einer 9lu$cinanbcrfcfeuna. mit ben Korten unteTbrodjcn : „Je

ne suis point autorise a entrer en couversation sur cette niatiere et ponr

le moment je n'ai aueune reponse ä vous faire avant d'avoir pris les

ordres du roi.
u

Digitized by Google



jur ©cfdjidtfc bcd SonberbunbcJ. 105

fterium feine (Snttaffung erhalten Ijabc, unb bafi man ©eiüet)r=

feuer oon ben 53ouIeoarb3 I)örc. 9lm 26., als nad) längerer

Unterbrechung bie Sßoft lieber ger)t
, wirft er bie infyattfdttüeren

©orte auf's Rapier: ,,3d) beeile mid), einige fjafttgc 3eilen ju

fefyreiben, um (5m. Cqrcellenj an$ufünbigen, bajj ba3 9ieidj fiouiö

^Ijtfqjü'ä ju Gnbe ift, unb bajj man bie föepublif proflamirt

l)at.
M

einige Sföodjen fpäter bcfäxtibt ö. (Sffinger oon Söien

au* bie erften Anfänge ber öfterreid)ifd)en 9?eoohition, unb am

14. SDcarj berietet er in bie $eimat:
ff 2)ie Liener 3«tung bc-

ftätigt, tuaä geftern fpät STbenbS bae öürgermilitär in ben

©trafen aufrufen lieft: ber ©efjcime StaatSfanaler gürft o. Witt*

temid^ fjat feine Stelle in bie £änbe beS ftaiferd nicbcrgelegt."

£ie Sflacfjte be3 geftlanbeä mürben burd) bie 53emegungen ber

3a^re 1848 unb 1849 oollauf in ?(nfprud) genommen, unb bic

©djroeiser fanben $tit, auf neuen ©runblagcn ein (VJemcimocfcn

3u errichten, baS inmitten ber großen <Staatcnge6iIbe (SuropaS

eine eigentümliche unb unantaftbare Stellung einnahm.
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filctnc 6cf>riften t>on ©illjelm SSifdjer. II. 91rd)dologiid)c unb tpU

grnpt)ifd)c Schriften, fjerauögegebcn oon SldjiHe« 93urcf barbt. TO 26 litlpgr.

Xnfeln unb einer «eiaabe: Scbenäbilb bcS «erfaffcrS Don «. 0. ©on^enbadj.

üeip&b ©. ^irjcl. 1878.

$cr (Sammlung tteinerer hifarifcher ©Stiften 20. $ifd)er'§ f
tuelc^e

mir im oorigen 3flh*9anfle biefer Seitfc^rift (40, 152) anzeigten, ftnb

nach ga^re^frift bic ardjäologifchen unb eptgraplufchen $bhanblungen

gefolgt. Such unter biefen ift eine SluStoaijl getroffen; übrigen^ ift

ein ©erjeidjnifc fämmtlicher im 2)rucf erfduenenen ©djriftcn unb $tb*

Einbrungen beS Sf.'S beigegeben (6. LXIV). 3$ entnehme barau$

eine ©emerfung, meiere ft<$ auf ««cn drittel über SKar.

fcunder'S ©efchidjte ber ©rieben I u. II unb @. GurtiuS' griedufchc

©efchidjte I in ben preugif^en 3ahrbü<hern 1, 337 bezieht: „3n

biefem Sluffafre Ijat ftd) ber ttebaftor ber 3aljrbüd&er, Dtubotf £aüm,

eine %niaty oon SBeglaffungen unb 3ufäfcen erlaubt, meift im (Sinne

ber ©eoorjugung $)under'3 gegenüber (SurtiuS. 3)ie§ Verfahren hängt

bamit jufammen, bafe bie Äuffäfce bamaß ohne Nennung ber ©er^

faffer erfdnenen unb ber auf bem Xitelblatte genannte fltebaftor fid)

bafjer aß in ^ö^erem ©rabe für ben gnhatt berfelben verantwortlich

anfat)."

*Rod) rticr)t gebrueft mar ber Vortrag: „©afcl in ber römifchen

Seit" (®. 391). $ie bereits früher Veröffentlichten (Stüde finb

nueberum, lote bie£ aud) im erften ©anbe gefdjehen ift, an manchen

©teilen berichtigt ober burd) nachträgliche SBemerfungen ergän$t, am
meiften bie beiben ÄbhanMungen über „antife (Sct)leubergefchoffe

M

(©. 240—284). Slufjer biefen heben mir als vornehmlich bebeutenb

heroor: „epigraphifdje unb archäologifche ©eiträge au$ ©riechenlanb",

eine &rud)t oon 8.'« erfter föeife nach t*m ®»ten 1853 (©. 1—103)

;
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„Snfäriftcn auä fforfyra" (6. 159); „fofrifcf)e 3nfdjjrift Don Hau*

paftoS au« ber Sammlung SBoobfjoufe" (©. 172); bie «uffäfce über

„bie ©ntbeefungen im Ztyakx be§ fcionöfo* ju Htyett" (6. 324)

unb „über ben ©ebraudj ber $>eroen* unb ©ötternamen als ©igen*

namen Don Sterblichen" (©. 587).

$>ie mit biefem ©anbe abgefdjloffene ©ammlung ber ftetnen

Schriften unb ba3 oon Örcunbe&fmnb entworfene Seben^bilb SB. $B.'$

finb ein toürbigeö $)enfmal für ben ehrenroerthen Wann unb tüchtigen

(Belehrten. Arnold Schaefer.

II). SWommfen, röinifched 3taatäred)t. 2. Auflage. I. Die IWagu

ftratur. IT. Die einzelnen HJtogiftraturen. Seidig, 3. .^irjcl. 1876. 1877.

Ä. u. b. X: §anbbud) her römifdjen 91tertf)finter oon 3- SWarquarbt
unb Xh- 9Rommfcn. I. II.

$iefeä grofjartig angelegte SBerf bietet nach ben oerfdnebenften

Wehningen Inn fo Diel, bajj eine erfcfjöpfcnbc SBürbigung gor nicht

gegeben »erben fann. §ier fofl nur ber 93erfuch gemalt werben,

biejenigen SKomcnte hertiorjuheben, bie für bie hiftorifdje Betrachtung

ber 5)inge in erfter fiinie oon ©emicht finb.

$er $(utor felbft §at bei mehr al3 einer Gelegenheit barauf fyn*

gemiefen, melch h°he SBebeutung für ba£ Stubium mie ber ©efduchte

überhaupt, fo ber römifc^en inäbefonbere bie 3)iSciplin be$ Staate*

rechts beftfre. So $. 33. im 3at)re 1873, als $n ©raf ©iancarlo

(Soneftabile, ber rühmlich befannte (Jtrudfologe, über bie Reform be3

höheren Unterrichts in Station um 9ratty frug. „II corso di storia

antica — fjiefc e§ in ber Slnrtüort , bie oon ber „Rivista di filologia

e d'istruzione classica" jene83ahrc§ publicirt morb— per ciö non basta

e la conoscenza dei magistrati romani e greci od in generale delle

istituzioni di qaegli stati e di ben altra importanza per gioväni

stndiosi, che non lo sia l'epigrafia, la numismatica e taut' altre

diseipline importantissime si, ma non necessarie.M 9toch beutlichcv

unb bieSmal mit 9Hicffic^t auf bie Deutzen SSer^ältniffc fprad) fich

2J?ommfen 1874 in feiner 9ieftor8rebe au8, bie fo oiel Sluffcljen erregt

hat. „SS bebarf ber SluSeinanberfefcung nicht, ba| biefe SBerfaffungen

unb üjrc SBanblungen eben bie ©efdjichte felbft finb . . . . SBie oiele

öon Denen, bie oon $lrd>onten unb Strategen, oon fonfuln unb

<ßrätoren erjagen, haben jemals biefe SKagiftraturcn in ber ©efammt*

fjeit ihrer restlichen Stellung ernftlicr) ermogen? ttrie oiele, bie über

©ifdjöfe unb fturfürften ausführlich Marbeln, DaDcn tömifö*
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fanonifche unb ba§ beutföe 9teich3recht für bicfe gnftitutionen lebenbig

t>or Slugen? unb bod) barf ber Pragmatiken ®efchi<htSerjählung nur

Derjenige fidt) unterfangen, ber oon biefcn ihren michtigften gaftoten

eine beutliche Slnfchauung h«t." 3n ber jroeiten ©orrebe aum erften

Söanbe bcS „römifchen Staatsrechts" mirb mit #inblicf auf ben

Umftanb, bafc bie bloß queflenfritiftrenbe 2Ketf)obe auf bem Gebiete

ber alten ©efduchte bebeulenbere Otefultate nicht ju Xage geförbert

hat, neuerbingS betont: „Äeine politifche unb feine hiftorifche ^orfdmng

im giofren ©tu fann abfegen Don 9tom; unb baS ©rubium nicht ber

Pragmatiken ober ber bafür fidf) gebenben Xrabition, fonbern baS ber

Politiken Snftitutionen ift bie SBrücfe jur ©rfenntnifj ber römifchen

Gefehlte."

©o ber Mutor über bie 93ebeutung beS SBerfeS für baS hiftorifd)c

©tubium. ©et)en mir nun auf bie Durchführung , fo ftnben mir bei

eine anbere Orbnung beS ©toffeS, a(3 in ben bisherigen

£anbbüdjem Gepflogenheit mar unb noch jefet in ben „römifchen

Stltertqümern
4
' oon S. ßange beliebt ift. 3n betoufctem ©egenfafc

tjierju ift 2)(ommfen baüon ausgegangen, „bafe, mie für bie Gefliehte

bie 3eitfotge, fo für baS (Staatsrecht bie fachliche 3ufammengehörigfeit

bie ©arfteflung bebingt", unb hat barum öerjichtet auf baS „nott^

menbig oergebliche unb nur bie Otientirung erfchmerenbe ©eftreben,

in einer ©arfteflung biefer Slrt bie gefdjichttichc (Sntroicflung in ihrem

SBerlaufe $ur §(nfchauung ju bringen."

25er etfte ©anb hanDe^ bon ber römifdjen SOcagiftratur über*

haupt. „28ie in ber ©efmnblung beS ^riüatrechteS ber rationelle

gortfehritt ftch barin barftcHt, bafc neben unb oor ben einzelnen

Sontraften bie Grunbbegriffe föftematifche $arftetlung gefunben haben,

fo mirb auch baS Staatsrecht ftch crf* Dann neben baS — jetyt aller*

bingS in ber ftorfduing unb ber Darlegung ihm eben fo meit mie in

ber Uebcrlieferung öoranftehenbe — Sßrioatrecht fteßen bürfen, menn,

mie bort ber begriff ber Obligation als primärer fteht über $auf

unb Diethe, fo ^ter ßonfulat unb 2)iftatur ermogen »erben als bie

9Jcobififationcn beS GrunbbegriffeS ber SKagiftratur. ©eifpielSmeife

führe ich D»e £efcc öon Der Kooperation unb bem XurnuS bei ben

5lmtehanblungen unb oon ber 3nterceffioii an ; eine Ware $>arfteu*ung

ber erfteren l&jjt fich unmöglich geben, menn bie einzelnen ftotijen

bei ben öerfdjiebenen SWagiftraturen untergebracht merben, unb bic

übliche Äbhanblung ber Snterccffion bei ber tribunieifchen Gematt

giebt fogar ein burdfauS fct)tefeS ©ilb." 9cach biefem Grunbfafce be*
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I)anbelt bcr *8f. junädjft Amt unb Amtsgewalt, bic einzelnen

magiftratifdjen ^tedjte, baS magiftratifche SBerbietungSrcdjt unb bie

magiftratifche Snterceffton ; bie magifrratifd)en (Smolumente; bie Liener-

fc^aft ber ^Beamten; bic Qnfignien bcr fungirenben Sftagiftrate ; bic

lebenslänglichen magifftatifchen (£f)xenxed)te; bie Oualififation für bie

Utfagifttatur; $)efignation, Amtsantritt unb föücftritt öom Flinte; bic

AmtSfriften; bie Stefloertretung
;

enbltdj bie $$erantmortlichfeit bcr

Üttagiftrate.

3m jtüciten ©anbe Werben bie einzelnen Sföagiftraturen bet)anbelt

:

bas „$önigtt)um\ bie magiftratifd^en »efugniffe beS Oberpontife^,

baS ®onfulat, bie fciftatur, baS föeiterführeramt, baS ftonfulartribunat,

bie <Prätur, bie ^roöinaialftatthaltcrfchaft , bcr SBolfStribunat, bie

(Jcnfur, bie Aebilität, bic Cuftftur; bic magiftratifdt)en , b. h- burd>

$olfsmaf)l beftettten Offiziere ; bie magiftratifdje ©efchttJorenenleitung

;

ber SSigintifer/, fpäter SBigintioirat, eine föeihe ber niebrigften Aemter*

follegien umfaffenb, welche, abgefehen Don it)rer ©pecialfompetenj, auch

jur aufjerorbentlichen Aushülfe oerWenbet mürben; bie aufjerorbent*

liefen Söcamten für bie Ütefcroarrechte bcr ©emeinbe, §. für Acfer*

anmeifung ober ftoloniegrünbung , für Münzprägung unb Staats«

barlet)en; bie aufjerorbentlichen AuShülfSbeamten für ben Weg, für

bie Aushebung, für bie Seitung ber S8eamtenroat)len, für ben ^rojcfc,

für bic öffentliche Sicherheit, für bic bauten, für baS ©etreibewefen

;

bann bic Senatsboten (legati), bei beren *8et)anblung bie (ämtwieflung

bcr militärifdjen ßegaten auS ben ®ommiffionen, Welche bcr Senat

ben gelbt)erren an bie Seite fe^te, jum erften 9fla( erörtert ift. (Ein

meiterer Abfdmitt t)anbclt oon ben aufjerorbentlichen fonftituirenben

Gewalten, mie bem $)ecemoirat „legibus scribendis", ber $iftatur

SuüVS unb ©äfar'S u. ä.

$ie eigentümlichen Anfchauungen SH.'S über bie 2)fagiftratur

ber republifanifchen Seit finb im allgemeinen fc^on auS ber „römi-

fdjen ©efchichte" befannt: maS bort am lüiffcnfc^aftlid^en Apparat

oermifjt Wirb, finbet fidj fuer in bcr erften Abteilung beS jroeiten

SBanbeS auf ©runblagc eines aujjerorbenüidj reichen Sflateriales ju-

fammcngefteQt. Namentlich finb bie epigraplnfchen Duetten oottftänbig

auSgenüfct, ofme bie 5. ©. baS Kapitel über bic $>ienerfdmft bcr

ÜWagiftrate feljr fpärlid) ausgefallen fein mürbe, mäfyrenb fo in ber

jroeiten Auflage baSfelbe um einige Seiten oermchrt erfreuen ift.

93efanntlich aber waren bic Apparitoren, Schreiber, Auerufer, Öiftoren

u. f. ro. jiemlid) angefel)enc Seute, bic öcrljättnifjmäfeig gut fjonorirt
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würben, wie beim bie öor Wenigen Satjren aufgefunbene Lex coloniae

Juliae Genetivae un$ eine Sifte foldjer SBefolbungen bewahrte. 5)cr

3)id)ter §oraj fjat, nadtjbem er burd) bie Sßrofcriptionen ber Xrtumuirn

nm fein Vermögen gefommen mar, eine berartige «Stellung nic^t

öerfömätjt, womit wenig ©efdjäfte aber ein fixeres (Sinfommen Oer»

bunben mar.

@twaö gan$ 9ceue3 brachte unä 9)f. in ber jweiten Äbtfyeilung

bc$ jweitcn 99anbe£. Sie tjanbclt öom „Sßrincipat*, jener eigen*

tl)ümlid)en Schöpfung beö SluguftuS, bie bretyunbert 3aljre lang, nur

langfam fidj ocränbernb, bem römifdtjen 9teid>e al£ ftaatäred)tlict)e

Korm gebient t)at. @£ ift bie Uebcrgangaepodjc öon ber republifanifcfc

oligarct)ifc^eu 9tegierung3form ber früheren ju bem monard)ifa>btföan*

tinifdjen ©taatengebtlbe ber fpäteren Seit, bie unä Ijier nad) allen

SHidjtungcn ber ©ntwidlung öor Slugen geführt wirb.

$)er Sßrincipat war, wie Stf. ausführt, feine3weg3 bie

SDconardne, fonbern nichts anbereS al* eine neue aufcerorbentlidje

SÜcagiftratur im Stammen ber alten SScrfaffung. @3 inoolüirte biefe

3nftitution gleidjfam bie SBerföfmung ber Parteien, Welche im legten

Safyrtjunbert ber SHepublif fid) gegenübergeftanben Ratten, unb bilbete

ein Äompromifj ^wifc^eu ber alten oligardnfdfen SBcrfaffung unb ben

ab)olut;monard)ifd)en Xenben$cn, bie burd> 3uliu£ ßäfar unb nad)

feinem Xobc burdj ba6 Xriumoirat Antonius, ©äfar'* Solnt unb

ÖcpibuS jur (Geltung gefommen waren, §er jüngere ©äfar trat,

einem SBerjpredjen gemctjj, ba£ er früher gegeben Ijatte, nadj ber

Gdflatift bei SIctium uon jener unfonftitutioneflen 9Kad)tfü£le jurüd

unb begnügte fict) mit einer üerfaffungsmägig juläffigen: er abbicirte

al* ftönig--£riumDir unb würbe $rofonful, gleid> wie e3 ber erfte

(£äfar gcwefen war, beüor er ben föubicon überf^ritt, um Äönig in

9iom ju Werben mit bem Xitel „$iftator\ S)iefe Uebergäuge ber

alten Öerfaffung *u ber neuen finb öon 3)1 in all itjren gcin=

Reiten unb ©ubtilitäten erforfdjt unb mit größter ®lartjeit entwicfclt

würben, im ©egenfajje ju allen biötjerigcn $arfteüungen, bie nur ein

oer^crrtcS S3iib ju liefern üermodjten. S)ic Xtjeorien ber fjefleniftifd)

gebilbeten 5Üejanbriner unb Äfianer bc* 2. unb 3. 3a$r!)unbcrtd

n. t£ljr., wie fie namentlich bei 3)io in ben befannten 'Heben be*

$lgrippa unb be* 9Häcenad jum 5lu$brutfe gefommen finb, hatten and)

bie mobernc Slnfdjauung beftimmt. „S)iefer S)enaturirung gegenüber

ift mein Streben gewefen — fagt 83b. 2, Hbtt). 2, SBorr. @. VII —
bot allem ben ^rineipat be§ erften 3at)rtnmbcrt8 in feinem engen
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«Sufammenhange mit ber fpäteren Sftepublif ju entmicfeln unb bie lefcte

Schöpfung ber ftaatöbilbenben $raft ber römifchen Sftepublif in ihren

eben fo feltfamen mie großartigen, eben fo inbtoibueß römifchen mie

$ugleitf> baä @nbe be* fpejtfifchen föömerftaateS bejeichnenbem SBefen

für unfere heutige Slnfchauung berftänblid) ju mad)en. M

2)er „SßrincepS" nahm nach ber neuen SBerfaffung, bie eine eigen*

tfuimlidje „Styarchie" be$ Senate^ unb beS „erften ©ürgerS" begrünbete,

im Staate beiläufig eine ähnliche (Stellung ein, mie einige gö^jebute

früher $ompciu3 im Sßiratenfriege ober 3uliu3 ©äfar mährenb ber

Eroberung öon ©aflien. 5£)a3 SBcfen biefer Stellung ift ein außer;

orbentticheä militäriföeS Äommanbo, baä mit bem Xobe be§ 3nf)aber&

erltfc^t r mährenb bod& für bie rechte SKonardjie ju allen Seiten bcr

©runbfafc feftftanb unb feftfteht: „le roi est mort! vive le roi! tt

®er ^ßrtneipat, ber auf biefe SSeifc erlebigt ift, fann, aber er muß

nicht luieber befefct roerben; im ©egenfafte ju ben orbentlidjen $Ragü

ftraturen, für bie 9tod)maf)len eintreten müffen, menn buref) einen

XobfaH bie ©teile ertebigt ift. SBar ein $rincep§ nicht ba, fo lebte

einfadt) ba£ alte Senat§regiment mieber auf, ber Senat gab bie ^arolc

au3: mie baS nach ber (Srmorbung SuliuS ©äfar'ä nicht anber§ gc*

roefen mar. $)er „^rincepS" mar nichts als ein Beamter mehr; er

leiftet ben SBcamteneib, feine Stellung ift nicht erblich; feine 9)iadjt=

fülle ftettt ihn nicht über bie SBerfaffung, fonbern ift in bie öerfaffungS-

mäßigen Orbnungen eingefügt, feine Äompctenj feft umfehrieben. Sllfo

liegt eS im SBefen beS ^rincipatS, baß ber ^rincepS al3 bcr erfte

Bürger an bie ©efefce ebenfo gebunben ift, mie jeber anbere auch:

er ift nur öon ber Beobachtung berjenigen allgemeinen ^orfdjriftcn

befreit, bie mit ben tym übertragenen amtlichen Verrichtungen uns

vereinbar ftnb, 33. bcr SBcftimmung, baß bcr ^rofonful baS imperium

nur mäfjrenb be$ SBermeilenä in feinem Sprengel au^uüben befugt

ift; auch fottftige ©jemptionen fonnten bem ^rinccpS burd) fein 5Je;

ftallungSgefefc erteilt werben, mie benn folche burd) ba§ infcbrtftlich

erhaltene S8rucr)ftüef ber „lex de imperio Vespasiani" un§ befannt finb.

3ft bemnach bcr Sßrincipat öon $au% au3 eine SKagiftratur , fo

ift er bodj auch mieber fo fonftituirt, baß er im Saufe ber &eit

jur mirflichen Monarchie führt. S)ie republifanifche Scrfaffung

beS römifchen <5taatt% mar, mie 2R. im erften SBanbe erörtert hat,

hervorgegangen au$ ber SBefctjränfung ber 2Nagiftratur in breifacher

<&in|tcht. ©rftenä burch ba§ ^riujip ber Annuität, monach jebeö

«mt nur auf eine beftimmte Seit, in ber Siegel auf ein Sahr Oer*
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geben warb. 3weitcn§ burdj ba3 ^rinjip ber Kollegialität: fein

^Beamter regirt allein, fonbern e§ wirb jebem ein Kollege jur ©eite

gefteüt, ber il)m an Sttadjt gleich ift: ber Konful, wenigften§ ber älteren

9tepublif, War fo mächtig wie früher ber König, aber neben it)m ftet)t

ein gmeiter Konful, nicht minber mächtig Wie er. Tritten« War in

ber fpäteren Qcit ber SRepublif ba§ ^rinjip burcfjgeführt Worben,

jebem Beamten nur eine befchränfte Kompetenz jujuweifen. «ein

ftommanbo warb »ergeben für ben ganzem Umfang bes iHcidje* : e£

gefc^a^ immer nur für einen beftimmten Kreis, für eine „Sßroöinj".

3nncr^alb biefeS flreifeä aflein war ber 93eamte „fompetent": über--

fdjritt er benfelben, fo ^örte feine ©emalt auf.

$5tefc brei ©runbpringipien, nach benen bie 5ttagiftratur ber

SRepublif beljanbelt worben ift, würben für ben ^rineipat, eines nach

bem anberen, aufeer Kraft gefegt, anfangt mit allerlei Umfdjweifen,

fpätcr gang entfefneben. SluguftuS f)at fid) noch feine Stellung alle

fünf ober gefm 3a^re bon neuem erteilen (äffen. Xtberiuä bat

fic gleich auf SebenSgeit übernommen, eben fo alle weiteren 9fa$*

folger. ®in gleichberechtigter Kollege ftanb bem ^rincepS nicht jur

©eite: war ein äRitregent oor^anben, fo erhielt er nicht bie ganje

SRachtfüfle, foubern War nur „collega minor" be3 Kaifer». ©nblich

erftreefte fich baS militäriidje Kommanbo beä ^rineep» über eine

gange Üteijje oon ^ßrooinjen, namentlich über alle, wo fiegtouen

ftanbeu unb bie ÜJJilitäroerwaltung in ben SBorbergrunb trat; im

©egenfafce ju ben „Suriäbiftioncn", wie man bie ^rooingeu nannte,

welche Don ben abgehenben orbentlichen SRagiftraten nach bem ©uftem

ber ftepublif abminiftrirt Würben unb eine Söcfafcung oon SReidj^

truppen nicht befafeen.

$ie faiferlichc Amtsgewalt war feine einfache, fonbern fefcte fich

aus mehreren Kompetcngcn gufammeu. Ausgegangen ift fie oon ber

militärifcheu ©eWalt: ber ^rincepS, unb jwar er allein, war ftom«

manbant ber Armee beS Meiches, bie an ben ©rengen ftationirt war

;

er war alleiniger Abmiral ber 9ieich*flotte , bie Auguftuä gefchaffen

unb nach ÜHifenum unb föaüenna ocrlegt hatte; er \)idt fich ci«c

©arbe, bie ihm alS ^rofonful gufam, unb jeit XiberiuS in 9lom

fafemirt War: jugleich bie Söefafcung ber $auptftabt unb oon gtalien,

wo ocrfaffungSmä&ig fouft fein ÜRilttär ftanb. $113 alleiniger 3nl)abcr

cincS eigenen KommanboS he'fet ber SprinccpS auch aflein „imperator".

©r führt biefe SBegeidjnung fowot im Xitel alS auch im tarnen, al§

„praenomen". $)aju ben tarnen ©äfar, ba8 erbliche Sognomen beä
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julifcf)en $aufeä, baä in ber golge alle „principes" fidj beilegten,

gleidjfam bie ©rblidjfeit ü)rer (Stellung fimulirenb, bie ifmcn nicht

jufam, unb bie nie burdjbrang; enblidt) ben ©einamen §(uguftu8, ber

Don bem jroeiten ©afar auf bie Nachfolger überging unb fo titular roarb.

3u ber mtlitärifchen ©eroalt be$ Sßrincepä, bie ftd) nur auf bie

5}koDin$en bejog, trat eine bürgerliche, roeldjc aud) in 9tom unb

Italien bie %Rafy be$ ^rincepä ju fonftituiren beftimmt War. 2ftit ber

profonfularifchen ©eroalt oereinigte ?luguftu8 anfangt bie fonfularifdje,

fpdter bie tribunicia potestas : bie oberfte plebeifdje 9Äagiftratur toarb

ber oberften über ben gefammten $opulu§ oorgejogen Wegen be$ bcmo*

fratifchen, wie beä facralen ©cfnmmerä, ber feit ben älteften Seiten baran

gehaftet hat. 5)a bie tribunicifc^e ©eroalt mit einem na^eju fdjranfenlofen

SBerbietungSrecht gegenüber ber gefammten SRagiftratur auägeftattet

roar unb jugleid> bie ©efugnijj in ftdt) fchlofj, jeben Unterbrücften ju

fa^üfcen, fo ergänjte fie in roiflfommener SBeife bie übrigen (Seroalten

beä ^ßrincepS. „©ereitS berjenige Börner, ber ben ©ebanfen beS

9$rincipate in ben ©taat eingeführt hatte, 6. ©racchu§, hatte al$ ben

rechten 2Iu3brucf bafür ben $Bolf£tribunat erfannt; wenn er an bem

9Range( militärifchen ftommanboS gefcheitert ift, fo burfte Muguftuö

rool ertoarten, mit ber tribunicifchen ©eroalt in SBerbinbung mit bem

au3fchlief}lichen 3ntperium jum Siele ju fommen. ©eine SBorauSfejjung

hat ftd) benn aud) erfüllt."

3u biefen gunbamenten ber ©eroalt be3 ^ßrincepä tarnen nod)

allerlei Sccefforien , toie bie ^Benennung pater patriae, ber Dber^

pontififat; oon S«t ju Seit rourbe aud) bie ©enfur ober ba$ ^onfulat

Dom ßaifer übernommen
;

bodt) roaren biefe Stellungen, fo toidjttg j. ©.

auc^ De* Oberpontififat fein mochte, nicht roefentlich, fonbem bienten

met)r jur SBerjierung; fie t)alfen oor allem bie Xitulatur fonftituiren,

bie oon ben principes geführt roarb unb roorüber 9ft. ausführlich

fich auSfpricht.

Um feine ftd) ftetS ertoeitemben SDiadftbefugniffc jur ©elrung $u

bringen, ^atte ber Äaijcr feine eigenen Beamten, bie für bie einzelnen

Sroeige au§ oerfduebenen ©tanben, alfo eniroebcr aud bem ber ©ena*

toren ober ber bitter ober ber greigelaffenen genommen rourben unb

bereu $rei§ fid) gleichfalls beftanbig oergröjjerte. ®old)e ©eamte

gab e8 für bie Verpflegung ber §auptftabt, bie ber ^ßrincepä über?

nommen hatte; für bie SBafferleitungen , bie öffentlichen bauten, bie

glufc* unb Äloafenregulirung ; ba3 Söfchroefen ber $>auptftabt, baS

oon SluguftuS nach oem ^orbilbe be$ aleranbrinifchen organifirt roarb;
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hierher gehörten ferner bie <Jkäferrur ber ftabtrömifdjen ^olijet; bie

Verwaltung beö Waffen* unb ginanj*, bann be3 Wlürifr unb be£

$oftwefen»
;

enblid) bie Stellung be§ praefectus praetorio, be8 ©arbe*

fommanbanten in fttom, ber balb bie widjtigfte Sßerfon im föeidje nad)

bem *|$rincep3, ein wahrer „9$ijefatfer" geworben ift. 2ht8 aß btefen

(Emanationen ber fatferlidjen (Gewalt ift hier bie Summe gebogen unb

finb Danach bie einzelnen Greife, weldje burd) bog faiferlidje Regiment

berührt mürben, dmrafterifirt — 3ebe joeiteve ftorfdmng über ben

ratierlichen SBeamtenorganiömuö tnufj baran fidj galten, wie bie§ in

0. $itf d)felb'ö „Untcrjudningcu auf bem ©ebietc ber römi)d)en Oer»

lualtungögefdH'djte" (Berlin 1877) bereit» gefd)c^eu ift. £iefe Stubien

finb aber ^iftorifet) öon befonberem Sutcrcffe
;

f)ier ftct)t man beutlid),

tote ber ^riueipat nad) unb nad) jur aitonardjie herauSwud)»; wie

bie alten Äbnuniftratiobchörbeu ber Wcpnblif mehr unb mehr beseitigt

würben ; wie enblid) jener gewaltige SBeamtenapparat to'f ßeben trat,

wcldier ber bt^antinifdjen Gpod)e i$t eigentümliches ©epräge Oer;

liehen hat.

3n Diefer ©eftietjung ift nod) üiclcd nid)t flar gelegt: 9H. hebt

rjeruor, wie er bei feiner Arbeit fefjr wol cmpfuuben t)abc, bafc

bie allgemeine 2)arfteflung be$ ^rinetpatö ju tr)rer Ergänzung noch

einer 9teir)e einbringenber Sonographien bebürfe. S5a3 Material

ba^u fteeft ^auptfäd^lic^ im „Corpus Inscriptiouum Latinarum", ba$

mit raffen Stritten ber SSoßenbung entgegengeht : bie 2)enfmale Don

(Spanien, Sfltyricum, ©ritannien, Dber=3talien , ein öanb ber ftabt*

römifct)en Snfc^riftcit liegen gefammelt unb gefidjtct bereite üor. S)ic

9icfultate ber bisherigen Arbeiten über ba§ römifcr)e Älterthum finb

in bem §anbbudje oon 3- Üftarquarbt unb Xt). üflommfen jufammen*

gefteflt, unb fo bifbet benn biefeS wie ben 2lbfd)tu& aßer früheren, fo

ben Ausgang jeber fünftigen ©rforfdmng ber römifcf)en @efcf)icf)te.

Jul. Jung.

€.$>irfd)fclb, 2i)on in ber 5Hömer$cit. Vortrag gehalten ju ©unften

beä fiefeoerem* ber beutfdjcn Stubicrenbcn SSienS. ©ien, «erlag bc4 &fc*

oercined ber beut|d)cn Stubenten ©iend, in Äommiffton bei Äarl Qtoolb'ä

Sohn. 1878.

3n ber Einleitung ju biefem Vortrage giebt ber ©f. eine furje

Ueberftc^t über bie SRomanifming öon ©aßien unb erörtert babei

eingehenb, Wa£ man unter bem Stegriff „föomanifirttng" ju oerftetjen

habe: in ben »ergebenen Üanbfchaften be£ römifchen Dieicheä ift ber*
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fetbe in feljr üerfd}iebcner Söeife realifirt roorben; man benfe an

©aflien unb ©panien, an ©ritannien nnb bic $onaulanbfcf>aften

!

$5ie beiben erfteren bejeicfjnet bcr ©f. ©. 6 als „roatyrfyaft romnni*

ftrte" Scnber; baüon unterfdjeibet er bie anberen, bic mitgenannt finb;

„fo bebeutenbe ©puren au<$ luer bie 9tömerf)errfd)aft jurürfgclaffen

fjat, bcr ©türm ber Seiten Ijat Säger unb ©täbte, römifdje ©prad>e

unb ©itte fortgeweht unb nur ber SlltertlmmSforfdjer oermag fid)

nod) au3 Ruinen unb öerftreuten Monumenten ein ©ilb ju entwerfen

öon bem frembartigen Seben, ba8 einft mit ben römifdjen Segionen

l)ier feinen 6in$ug gehalten unb mit iljnen für immer roieber ent*

totalen ift". Ob bamit aud) bie fjeute öon SKumänen bemofynten Sanb*

fdjaftcu gemeint finb, gefjt nid)t ganj beut(id) Ijeröor; e8 mürbe bie§

intereffirt f)aben, nadjbem jefot Kiepert in feinem üortrefflidjen

„Seljrbudj ber alten ©eograpfjie" ju einer oor nid)t langer Qext oiel

befprodjencn etf)itograpf)ifd)en ftontroüerfe fo entfdjieben ©tellung ge^

nommen fjat.

3)cr 5öf. be^anbelt fobann bie ©rünbung ber Kolonie Sugubunuiu

bur<f> S. 9ttunatiu3 $lancu§ furj nadj bem Xobe 3uliuS Säfar'ä, be£

Gröberer* üon ©aflicn; er fdjilbert bie Sage ber ©tabt unb ifyre

©djüffale, bercn (Sreirung jur $>auptftabt ©aUienö burd) Sluguftuä,

bie ©mridjrung bcr „ara Romae et Augusti" bafclbft, füfjrt bann bie

faifcrlidjen Beamten üor, bie l)ier ifjren ©ife Ratten; er erörtert

eublidj bie ©ebeutung beS alten S^on ald #anbelsftabt unb als ©ifc

beS ^ßroüinjiallanbtage§ oon ©allien, be§ „coneilium trium Galliarum".

9lu§ ben ©rabsSnft^riften bcr ©tabt mirb ba§ innere Seben bcr ©e^

oölferung itluftirt. ©efanntlid) jeid^nen fidj biefe $enfmale burdt) bie

eigentümliche Qtefcfjroäfcigfeit au8, bie ben Römern üon je^er an bcr

gatlifdjen Nation aufgefallen ift unb bie (JJaUoromanen oor allen

anDeren ©emofmern be§ Sfteic^cö djarafterifirt fjat. gugleicf) ermeijen

biefe <Srabs3nfcf)rtften bie altfyeibnifcf) materialiftifcf)c $lnfid)t, roonadj

ber ©djroerpunft unfercr @rjften$ nic^t in'3 beffere Qcnfeitä, fonbern

in'3 geroiffe 2)ie§feit£ uerlegt mirb, eine $lnfidu\ bie erft in Den

Reiten be3 finfenben 5Reidje§, ba aöerbingS auf biefer SBelt uidjt üiel

ju ertoarten mar, burd) bic cntgegengefefcte djriftlidje öerbrangt

morben ift. 9)üt ber <Srro&(nung ber erften 2Wartt)ricn in Styon,

meiere unter 3)?. Slurel ftattgefunben Reiben, fdjlie&t ber ©f. feinen

dffati. ©inige Slnmertungen finb beigefügt, um ftrittige ober unflare

fünfte ju bcfprc(§en unb $u berichtigen, darunter ift bemerfenSroertl)

namentii<5 ©. 27 «. 4 über bie Goljorte, bie in Soon ftationirt mar,

8*
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bie einzige ©efafoung, bie in ben bret ©allten tag ; beim fo toirb Die

58erficf)erung be* Flavias Josephns b. J. 2, 16. 4 aufraffen fein,

roonad) gang (Stadien in gaum gehalten mürbe burd) mcftt mein mie

1200 URann. mar eine ber cohortes urbanae, ber römifdjen

Stobttruppcn, bie f)ier in finon, ber ^tüciten (Stabt beS >7?etdjcö im

SSeftcn, in ©arnifon lag; aus ben ^njdjriftcn lüiffeu mir, baft e» bic

cohors XIII urbana gemeint ift. Unter i8e*pa[ian mürbe bic Xruppe

reorganifirt nnb t)iei? bauarf) mal aud) cohors I Flavia urbaua.

$)ir|'djfelb fonftatirt nun, bafe im brüten ^al)rl)itnbert $u ^pon aud)

eine Gotjorte ftationirt mar, roeldjc I)icr bie faijerlid)e SRibiftßfttte ju

bemalen tyatte unb bie Kummer 17 führte. Sine coli. XVII rannten

mir früher au* Tacit. h. 1. 80 unb 2, 63 ögl. Plttt Otho 3, monad)

biejclbe in Oftia ftationirt mar. SBgl. au$ 0. I. L. 6, 481. Unb jmar

mar fic eine „eqnitata* mie bie ft&bttf^en Gofjorten: nodj ber $ax»

ftellung be* lacita« ift fie im 3al)re 69 üon Oftia nad) Mom ge*

ritten, bem ftaifer Otb,o £mlfe $u bringen, ©tue cohors XVIII nennt

Tacitus h. 1, G4, mo er oon bem U>ormarid)c ber ©üettianet gegen

Italien jpridjt: cohortem XVIII Lu^duni solitis sibi hibernis re-

linqui placuit. $)iotnmfen fölug Dor, ftatt XVIII oielmefjr XIII ju

fe|en unb bic (stelle auf bie l)ier fteljenbc ©tabtcoljorte ju belieben.

£ir[d)fclb ift gegen biefe ©nienbntion bc« Xcjrtc*. 5» ber Xfyat fteflt

fid) t)crau£ ,
baß burd) VIenberungen ber (ioliortennummer in ber

t)anbfd)riftlicf)en mie in ber infdjrittlidjcn Ucberliefcrung, namenrlid)

bejüglidi ber ftabtröintfdjen (£ol)orten Diel gefünbigt morbeu ift; mie

bief] neulid) SRoimnfen in bem Sluffatye über bie (Starbetruppen ber

römifdjen ftepublif unb ber ^aifer^cit ($erme* 4, 33 ff.) felbft ber

emgetjenben unb porfiditigen Bcbanbluug bes (Stoffe* Don SDcarquarbt

gegenüber ermiefen t)ar.

5)er ganjc Slufjafc ift eine grud)t ber cpigrapl)ifd)en Stubieu,

bie #irfd}felb für baä Cori)us Inscriptionum Latinarum gemacht f)at,

Pen bem ifyn bic Bearbeitung ber galltfdjen giifctjriften übertragen

ift. Mclnilid) l)at uor mcljr al£ einem Vierteljaljrbunbcrt XI). Wommfeii

„bic (Sdjmeiä in römifdjer Reit" 511m ©egenftanb einer Starftellung

gemadjt, bic für alle berartigen Arbeiten feitbem 311m dufter bientc.

(£. £>übncr , ber für ba3 3ufä)riftenrocrf (Spanien unb Britannien

bearbeitet b,at, üeröffcntlidjte m ber „beutfdjcn Sttunbfdmu" Pom Üftai 1878

<&. 221 ff. unter bem Xitel „eine rönufdje Sinnerion" einen Sluffafc,

marin Die Bcrl)ältnifje Britannien* unter römifdjer $>errjd)aft bar*

gelegt mürben. (Sbenfo ift oon @. $übner „ber römifäje ©tenjmatl
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in 2)eut|df)lanb" behanbelt unb üon £. Kiepert fartograpfnfch bar*

geftellt worben in ben Jahrbüchern be£ Vereint oon SÜtcrthumä*

frewnben im $H^cinlanbc" ^>eft 63, 89onn 1878. „$ie Verwaltung

ber Dtyeingrenjc in ben erften brei 3at)rhunberten ber römifchen

ftaiferjeit" befprach O. ©irfdjfelb in ben oor $mei 3at)ren ju (S^ren

9ftommfen'3 herausgegebenen pljilologifchen Äbljanblungen. ©benba*

felbft fjat ber feitbem leiber oerftorbene ©trafcburger $rof. SöilmannS

bie römifdje Sagerftabt in Wfrifa, fiambaefiS, jum ©egenftanb einer

Slbhanblung gemacht, bie und ganj neue ^erfpeftioen für ba8 Söach^

tf)um unb (Srftefyen ber „Sagerftäbte" eröffnet t)at. ®o nähern wir

unS benn met)r unb mehr bem Siele, bie ftatiftifchen, etlmograplufchen,

focialen Verhältniffe jeber einzelnen ^rooin$ be$ römifchen 9ieidje8

bargefteHt ju bep^cn. 3Iuf ©runblage biefer Vorarbeiten wirb bie ®c*

fdncbte ber römifdjen Sfaiferjeit ein ganj anbereö SInfeben befommen,

aß fic bisher, menigftenä in ben gangbarften ©üdjera, gehabt ^at:

e* ift bie ©efduchtc ber inneren (Sntwicfelung be3 föetcheS, bie babei

in erfter Sinie in ©etradjt fommt, wie benn bie äuftere Sßolitif, bie

fleinen ©rcn$rrtege, nur oon fer)r untergeorbneter Vebeutung unb

namentlich für bie fpäteren Seiten öon fet)r geringen golgen gemefen

finb; wätjrcnb jene innere (Sntwicfelung in ©taat unb littecht unb

Religion , bei einem Xljeile ber unferen SBelttheil beftimmenben Stta*

tionen aueb in ber ©pradje bis auf ben heu^9eu $a
fl nachgewirtt

hat. Unb nicht al§ ob etwa in allen Sanbfchaften be$ 9teicheä babei

biefelbe Schablone gewaltet hätte. 3m ©egenttjeil. „(5- jeigt ftch

beutlich, " jo bemerft ^irfdjfelb, Verwaltung ber ^^eingren^e ©. IG

(beä ©onberabbruef3) , „wie mannigfach, politifd)en unb lofalen

Verhalrniffen angepaßt, bie gormen ber ^roüinjialöerwaltung im

römifchen deiche gewefen finb unb wie Wol man eS oerftanben

^at, ben im Saufe ber 3"* eingetretenen SBanblungen geregt au

werben. (Sine einbringenbe , nicht nur auf bie äußeren gormen

ber römifchen ^rooinjialoerwaltung gerichtete Unterfucfjung würbe

jtchcrlich unfere Ächtung oor ber inneren ^olitif unb bem Ätolo*

ntfationStalent ber Börner au&erorbentlich erhöhen." Unb „ßüon

in ber ftömerjeit" ©. 6 meint er: ift eine nicht öeräcfjt*

liehe Aufgabe ber melbefpöttelten ^roüinjialarchäologie , unter bem

frembartigen Vemurfe ben hc^mU^en Untergrunb aufjubeefen unb

bie in jebem Sanbe oerfdjiebenen ©chattirungen ber römifchen Kultur

nachreifen." SBer ftch ftr biefen Xhetl ber t)iftorifdt)cn ©tu*

öien, ütSbefonbere foweit er auf epigraphifche Oueflen jurücf*
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geht, intereffirt, bem wirb §irfchfelb* ©chriftchen fid)erlich mitU

fommen fein.

Julius Jung.

.^cinrid) & erb cä, bie 53ifd)of8roaf)Ien in $eiitfd)lanb unter Cito bem

©rofeen in ben Satyrn 953— 937. Böttingen, ft. $cppmüUer. 1878.

Die oorliegenbe Differtation ift ein red)t fdjäfcbarer ©eitrag jur

iöorgefchichte beS gro&en Snoeftiturftreiteä.

fttt Einleitung betrautet ber ©f. an ber $>anb ber auf ben

Gonaden feftgefteüten tanoneä bic Snttoicfelung ber ©ifchofsmahlcit

in ben erften neun SaWunbertcn ber djriftüdjen ßirdjc. 3" *>ent

erften Zweite ber eigentlichen Untcrfuchung get)t er, bei ©rjbifchof

SBrun bon ßöln an^ebenb, in dt)ronologifcher ^olge bie in ben

genannten Sahren erhobenen Äird^cnfürften beä 9teichc£ burdj unb

bemüht ftd), it)rc §erfunft unb bi^erige SBirrfamfeit, it)ren 8tf*

bungSgang, ihren ©harafter, foroie bie befonberen Vtntäffc ju er»

mittein, benen fie it)rc (Srtjebung auf bie berreffenben ©ifchofSfifoe

öerbanfen. ©3 ftettt ftdj hierbei ^erauä, baß, roenn einerfeitS bie

3ahl ber föniglidjen Söerroanbten unter biefen Prälaten eine oert)ält*

nifjmäfeig gro&e ift, unb wenn mit Vorliebe ©adrfen unb Düringen,

bcS Königs öanbaicute — felbft auf baierifdje unb lothringifche ©ifce —
erhoben mürben, bodj and) ba§ Sntercffe ber &trcfjc nicht htutangefefct

maxb, infofern al3 bie meiften biefer $5ifcf>öfe ber ftrengeren fachlichen

Stiftung angehörten unb eä mit it)rem geiftlidjen Ämt ernft nahmen.

Der att>eite #aupttf)ci( befdjäftigt fid) bamit, ba3 gefammte ©erfahren

bei ber 2Bat)l unb (Sinfefcung ber ©ifdjöfe im einzelnen ju erforf^cn,

mä^renb bisher nur bie $auptjfige — namentlich burdj bie Unter*

fudmngen tum SBaifc im ftebenten ©anbe ber beutfdjen ©erfaffuugä*

gefliehte — feftgefteflt waren. Der ©f. untertreibet t)ier: 1) Electio

ober ©ormahl (oielleidjt beffer alS „eigentliche SBahl" ju bezeichnen),

©ei bem Xobe eine§ ©ifdjofö ging eine Deputation be$ &apitel3

unb ©tiftöabelS an ben fön
i
glichen £>of, überbrachte ben erlebigten

^irtenftab unb nahm in Uebereinftimmung mit bem ^errfdjer bie

9ceumahl oor, boch fo, bau in ber Siegel ber Äöuig einen Stanbibatcn

in ©orfdtfag brachte. Der ©rforene pflegte bann bind) ein Kollegium

oon ©ifd)öfen einer Prüfung unterzogen ju merben, rocldje feftfteHen

fottte, ob bic SBaht iu ©emä&heit ber fanonifchen ©orfchriften erfolgt

fei. ?ll§bann ging man ben ftönig, auch tuenn biefer felbft ben ßan*

bibaten aufgeteilt fyatte, in aller gorm um feine ©eftätigung an,
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toefdje burd> Ueberretdjung bc3 £irtenftabe3 erfolgte, toäijrenb ein

föing unter Otto I. nodj nidt)t ermähnt Wirb. @8 folgte 2) bie aHge=

meine SBaljl, laudatio, meldEje im röefentlidjen barin beftanb, baß bie

©emeinbe, b. f). ber niebere tferuS unb baS SBoif
,
nad&bem it)nen Der

(Srforenc üorgeftetlt mar, burd> Slitföeben ber $finbe unb lauten 3uruf

i^re 3ufHmmung ju erfennen gab. (£§ mar bie§ — roenigftenS unter

Otto bem trogen — lebiglidj ein formeller Slft ofyne materielle SBc-

beutung. 3)en Slbfcfjluß fanb ba£ ©erfahren 3) burdj bie (Sinfefcung,

ordinatio, melcfje in bie auf einanber fotgenben Zeremonien be8 £>anbs

auflegend, ber SBeilje, ber ©efleibung mit ber bifdjöffidjen 2(mt3trad)t

(investitura) unb ber 3ntIjronifation jerfiel, toorauf otelfac^ nod) eine

Urfunbe über ben §ergang angefertigt unb oon ben anmefenben

©ifdjöfen untertrieben mürbe, ©ei ber großen Sorgfalt, mit roeldjer

ber 93f. in ber Sammlung, roie in ber fritifdjen (Sidjtung unb 93er-

mertfjung be3 Materials $u Söerfe gefjt, ift ben ftefultaten feiner

Unterfudjung burdjmeg beijuftimmen. ©ine nufliommene (Srganjung

ber Hrbeit ttmre eS gemefen, menn ©. audt) ba8 SBerijältniß beS römi*

fdjen Stuhles gu ben beutfdjen 93ifa>öfen, namentlich |n it)rer (£r*

nennung in'ä $luge gefaßt f)ätte, um einerfeitS Darzulegen, roeld)eS

ber prinzipielle ©tanbpunft ber Ihme biefer grage gegenüber mar,

anbrerfeitS gu unterfingen, ob unb inmiemeit baS Sßapfttfyum @)e?

legenfjeit fanb, feinen (Sinfluß bei ber (Ernennung ber ©ifajöfe (befon*

berd ber SRetropoliten, meiere infofern einem gemiffen ©influß ber

fturie unterlagen, a(§ fie nur mit (Srlaubniß berfelben fid) bc§ tyaU

liumS, be£ Äbjeic^enS ifjrer SBürbe, bebienen burften), bei ber ©riinbung

neuer 93i§tt)ümer u. f. m. geltenb ju madjen. (Sinjeltjeit fei noa)

bemerrt, baß Otto ber ©roße ba3 9ted)t ber freien 93ifcf)of§roat)l bem

Stift £>alberftabt nid&t fotool gemährte (©erbeS @. 45), als nur

erneuerte, ba baS 99i3tt)um bereits ein ätjnlidjeä ^rioileg Oon ftönig

£ubrotg bem fh'nbe befaß. (Ludewig Reliquiae manuscr. 7, 427.)

Walter Friedensburg.

5>er mcinifa)e »unb 1254 t»on Suliud «Bei äfft der. Sübingro,

fiaupp. 1879.

2Bie bie 9tei(f)ätag§aften
, fo ift aud) biefe$ SBcrf ein glänjcnbeä

3eugniß oon bem Srfjarffinn unb ber umftcfjtigen , einfdmeibenben

Srritif be3 SSf.'d. @S bringt eine überrafajenbe ftüöe oon neuen

(grgebniffen über einen trächtigen $Ibfdmitt unferer ©efo)idt)te. SBeij*

fätfer toiö ntdjt nod) einmal bie äußere ©efdndjte be§ $3unbe3 be*
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Ijanbeln, für meldte er auf ©uffon'ä ©ctjrift: „3ur ©efdud)te beS

grogen SanbfriebenSbunbeä beutfcf)er ©täbte 1254. 3nnSbrucf 1874"

(ög(. <&. 3- 34, 191) Derroeift; er befdjränft fid) Darauf, einmal bie

materielle ©runblage ber ftorfdmng ju erörtern, baryi bie inneren

3uftänbe be3 ©unbed einer eiugeljenben Prüfung ju unterbieten. (£3

ift junäcfrft fein SöerDicnft, bafc er auf bie hanbfcr)riftlic$e Ouetle ber

*8unbe3aften jurücfging, roeldje jmar feit Seibnifc metjrfadj gebrueft

morben finb, aber roeber s
$erfc nocty SBöljmer haben erftere berütffidjtigt.

S5aburd) mürbe nidjt nur ein guter Ze& ftatt beö früheren Dielfadj

entfteflten unD derberbten geroonnen, fonbern and) über ben (£f)a*

rottet biefer Slufaeidmungen gauj neue Slufflärungen erhielt. @ie

finb nidjts anbereä, alö eine SIrt Don ©taatäfdjrift, ein offi^ieHeS unb

äufatnmenfjängenbeä ©efammtreferat, roeld)c§ Don bem Vororte beä

rt)ciuifcr)cn SBunbeS, alfo öon SWaiiia, üermut^litr) unter bem perfön=

ticken Sinfluffe be§ geiftigen Urt)eber3 beweiben, Slrnolb SBalpoto, für

bie ©tabt WegenSburg abgefaßt mürbe. Xicfe* Memorial fam in

bie $)änbe beä befannten, fmdmerbienten $lbte3 ^ermann öon 9fieber=

altaicr), meldjer eine Slbfct}rift feiner ÜMaterialienfammlung einoerleibte.

3)ie 5Ibfd>rift befinbet fidj nod) im miener §au&, £of= unb ©taatä*

ardjioe unb mürbe Don SB. benufct. 3nbeffen fehlt in it>r baS lefctc

©tütf über ben roürjburger Söunbeätag Dom 15. Sluguft 1250. $iefe£,

fomie ein bebeutenber Xfyeii beä 93or^ergefjenben (boer) fehlt ber 2lu*

fang) ift Don ftreiberg in feiner „(Sammlung" auä einer jefct Der*

fdjolleneu paffauer $>anbfchrift üeröffentlic^t morben. S)od) ftanben,

mie mancherlei fonftige Slbmeidjungen jeigen, bie befoen §anbfcr)riften in

feinem bireften S?cr^ältniffe $u einanber unb finb nict/t Don ein unb ber=

felben Vorlage abgetrieben. $)a^cr cntftct>t bie grage, ob bie $>anb*

fdjrift beä Wbteä roirflict) nur ein ©rudjftücf enthalt, mie SB. meint,

ob beffen Vorlage tt)atfäc^Itc^ nur bi§ jum SBefdjluffe Dom 26. SOtat 125(3

reichte. (5in ©runb roenigftenä, marum ^ermann nicr)t auch baS

lefcte ©rücf foüte aufgenommen haben, läftt fid) nietet erfeben. 2lufcer*

bem fcheint mir baö lefcte, bei ftretjberg allein erhaltene ©tücf, mit

ben oorhergetjenben Derglidjen, einen abmeid>enben S^arafter ju haben.

(Sinmal finb bie DorangefteHten ©riefe ber dürften im Dollen SBort*

laute mitgeteilt, roaä fonft nicr)t gefctjieljt, bann finb bie einzelnen

Witifel be3 SBefdjluffea Doflftänbiger gegeben. 2)can betraute nur ben

Vlbfafc 7 mit feiner Erörterung über ben SBerth ber SDcilbtharigfeit.

demnach mürbe bie SIbfaffung be§ burd) ^ermann erhaltenen (tia

fam mtreferate§ in eine frühere Seit $u fe^en fein, ate e§ SB. t^ut,
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jtoifdjen Silbe 2)?ai unb Anfang Huguft 1256. 3)a 9iegen»burg ux*

funblich crft am 2. Oftober 1256 bem $unbc beitrat, mürbe i$m

Demnach biefe ©c$rift über bie bisherigen ©unbeSbefchlüffe nid)t erft

beim Eintritte, tote SB. meint, fonbern fc^on Dorther übergeben fein.

3$ finbe barin feine ©dm;ierigfeit; NegenSburg rooHte ficb erft über

ben ©unb unterrichten, unb biefem mar eS ertoünfcht, bie roidjtige

©tabt ju getoinnen. $er Bericht über ben mürjburger Xag, auf

bem überhaupt bie (Srmeiterung beS ©unbes nach 23aiern Inn in 93e*

tradit gebogen mürbe, mufj bann nachträglich überfanbt fein; DieHeictjt

mar bort auch f$on ein
s^ ütl> NegenSburgS anmefenb, ber ihn felbft

niebergefchrieben fyaben fönnte. Xcnn NegenSburg befchicfte bereits

ben £ag, ber nadt) bem in Söürjburg gefaxten ©efchluffe am 29. ©ep=

tember in ©trafcburg ftattfinbcn foHte. SDiefer 93er icht mürbe bann

in einer ^anbfdjrift bem ©efammtreferate angefügt; fo erflärt fi<h

ber größere Umfang ton grenberg'S Xejt.

SBuffon h fltte bie ©unbeSurfunbe Dom 3ahrc 1254, toelche bie

33unbeSaften eröffnet, für einen Sntrourf erflärt unb §egel unb ebenfo

SarbaunS (in einer merthöollen SInjeige oon ©uffon'S ©uch in Rief'S

MonatSfchrift für rheinifch*meftfälifche ©efchichtSforfchung 1875, 1, 88)

haben ihm beigepflichtet, ©ein $auptgrunb mar, bafe bie ©tabt ßötn,

tueldt)e bort fchon als SRitglieb erfcheint, urfunblich erft am 14. ganuat

1255 beitrat. SB. fucht bagegen ju begrünben, ba& $öln fich anfängt

lieh bem ©mibe ohne SBebingung angefchloffen , fpäteu aber gemünfeht

habe, jugleid) feine Neutralität $roif<hen Äönig unb @r$bifchof ficher

ju fteßen, unb baher mit biefer SBefdjränfung im 3anu<tt 1255 ge*

miffermafjen neu eingetreten fei. (Sr führt feine Anficht fehr fd)arf=

finnig burcf>, aber eS fragt fich, °& f*e ™fy Su fünftlich ift. Einfacher

tft eS, anzunehmen, bafc ber beitritt einer ©tabt nicht immer auch

fogleich burch feierliche Aufnahme s unb ©egenurfunben befräftigt

tourbe, fonbern folche fpäter nachfolgen fonnten. Namentlich mag

baS anfangs ber Satt gemefen fein; in ber ©rünbungöurfunbe heißt

eS auch nut: prestitis juramentis nos invicem astringendo. (Sine

nachträgliche Neuausfertigung beS urfprünglichen SunbesoertrageS mit

fcinjufügung ber in$mifchen baju getretenen 2)citglieber möchte ich *m
#inblicf auf ben jufammenhängenben ©harafter ber &ften nicht mehr

annehmen.

@ine ©chtoierigfeit bilben noch °ie Söorte: ber ©unb fofle ge=

halten werben auf jefm 3 flhrc a ^esto sanete Margarete nunc in-

stanti, mährenb bie mormfer Stnnalen auSbrücflich ben Margarethens
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tag als ©rünbungStag nennen. SB. toill baljer überfein: „üon bem

gegenmartigen SJcargarethcnfcft an, b. h- öon feilte an." 3$ Ijalte

ba8 für unjtatthaft in töücffidjt auf bie fpäteren zahlreichen ©eitritt^s

erflärungen junt ©unbe. $iefe gehören bem SRai be3 fotgenben

gafjreS 1255 an, in ben meiften öon ilmen, nämlich in neun, fefjrt

berfelbe, offenbar in Slnlefjnung an bie f>aupturfunbe, gebrauste

Sluäbruef mieber, baß bie ©tftbte ben ©unb l) alten motten: a die

beate Marg. proxime nunc instanti per novem annos. £ier fann

„instanti" nur mit „funfrig" überfefet merben; SBarenborf unb

Slttcnbom fageu ganj entfpredjenb bafür: nunc venturo, unb ©echim

unb Styfat: nunc futuro. (Jbenfo mirb in ben ©unbe&aften felbft

®. 33 ber fommenbc 3°hanntötag alö tunc instans bezeichnet. 5)er

13. 2uti ift eben nur ber Xag, an meldjem ber SBuub in #raft trat,

nicht auch ber eigentliche ®rünbung3tag, aber e$ ift leicht ju Oer*

fte^en, menn ifm bie mormfer Sfanalen als fold&en, faft in urfunblid^er

SBeife bezeichnen. Snbeffen toirb bie geftftettung ber SBunbeSurfunbe

faum oiel früher erfolgt fein.

Unter ben jafyreidfen ©erbefferungen beä Xerteä, meiere 2B.

giebt, ift eine oon befonberer SBidjtigfeit , ba fie fid) auf ben ®runbs

gebanfen be8 ©unbeä felbft bezieht. $ie auf bie 3öfle bezügliche

©teile ber ©rünbungSurfunbe , meldte bi^^er in ihrer forrumpirten

®eftalt bie größten ©ehmierigfeiten bot, lautet nunmehr in richtiger

£e§art: Quam pacem episcopi neenon multi comites et no-

biles terre nobiscum juraverunt, sua thelonea injusta sicut et

nos tarn in terris quam in aquis benigne et liberalster relaxantes.

Stlfo nid&t bie &bUe überhaupt foflen abgefdjafft merben, nur bie un-

berechtigten unb bie mit Unrecht gefteigerten foflen auf ihren rechts

magigen SBetrag fjerabgefefet merben. ©ehr beftimmt fagt bieS and)

ba§ mistige gragment bei Sacomblet, $rchto 2, 366:

Regis prineipio Wilhelmi queque novata

Abjurata scio thelonea etc. etc.

$ud) im Uebrigen fyxt 2B. e& oerftanben, unfere bisherigen Wn*

fc^auungen oon bem rheinifchen ©unbe mefentlidj zu Ü&xtn unb ju

berichtigen. SJtan faßte ihn bisher als eigentlichen ©täbtebunb auf,

an melchem fich bann eine große Slnjahl oon Herren betheiligt hätte,

unb [teilte ihn bemnach an bie ©pifce ber zahlreichen ©tdbtebänbe,

meldje fo lange auf baö fteidj tiefgreifenbeu (Einfluß geübt fyaben.

28. meift überjeugenb nach, Dafe biefer ©unb, menn auch D^c ©runbs

ibee oon ben ©täbten ausging unb biefc baä belebenbe (Element barin
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waren, üon üornt)erein unb öcrfaffungSmägig gemifajtet Ärt mar,

bafc bic ShmbeStage, toon bencn Wir wiffen, aud) üon ben Herren

befugt Würben. $)aher ftnb bie borhergehenben SSünbniffe awifdjeu

SRainj unb SBormS, jwifd)en biefen beiben unb Oppenheim unb

jwifdfen SKainj unb ©ingen für ftdj beftehenbe ©rfdjeinungen
,

nicr)t
r

Wie man bidt>er meinte, bie Anfänge be3 rtjeinifchen ©unbeS; bod)

ftno bie fte betreffenben Urfunben bei ber Äbfaffung ber ©rünbungS*

urfunbe beä rfjeimfdjen ©unbefc benufct unb jum Xtjetf wörtlich auä»

gefchrieben worben.

55er $auptjwecf mar eben gegen bie unrechtmäßigen Sööe (je*

richtet, bod) ergab (ich barauö üon felbft eine allgemeine, roettere

Xenbenj gegen 9faub unb ©eWalt überhaupt. $er 53 unb erftrebte

öon Anfang an bie SBerbinbung mit bem Könige , er nat)m alfo iiict)t,

wie Die fpäteren, eine Sonberfteflung ein. SSortrefflich entwickelt bann

2B., wie Äönig SBilhelm e3 üerftanben t)at, fcr)rittroeife feinen (Sinflufc

au3jubet)nen, bie ©erichtSbarfeit be§felben an fid> ju gießen unb fich

felbft bie oberrid&terlict)e Stellung im SBunbe ju üerfdjaffen.

ftönigS p(d^lidt)er Xob unterbrach biefe SBenbung, Welche fonft öon ber

größten Xragmeite hatte »erben fönnen, unb wenn ber ©unb bie

folgenbe $oppelWat)l auch nic^t üerfdjulbetc , ging er bodt) baran &u

©runbe. (Sbenfo trägt SB. neueS 2id}t in bie innere Drganifation

be§ ©unbe£, aber ich unterlaffe e3, hier barauf weiter einzugehen,

ftach allen Seiten |in bezeichnet Arbeit einen bebentenbeu

ftortfehritt unjerer gorfdmng.
Theodor Lindner.

ßrail SBcrunSh), italtcmfajc ^oltttf «Papft ^nnojenä' VI. unb ßdntg

ftari'ft IV. in ben Sauren 1353—1354. SBien, Sraumüllcr. 1878.

t
bei erftc jRömcrjug Steifer ftarTS IV. (1354-1355). 3ttn*>

brud, SBagner. 1878.

$cm 93f. biefer beiben Schriften ift e£ burchweg gelungen, feinet

Stoffe» §err ju werben. Äuf ©runb eineä eingehenben Duellen»

frubiumS jeidjnet er in feften Strichen bie gaftoren, welche baä

politische Seben StatienS beherrfchten unb bemüht fich meift mit @r*

folg, ben inneren 3"f<nnmenhang ber Gegebenheiten flarzufteflen.

$>ie erfte Schrift bilbet gewiffermafcen bie (Einleitung &u ber jweiten;

fte h^ °« Aufgabe, bie allgemeine Sachlage oor bem 9iömer$ug

öon 1355 ju fennjeidmen. gn bem legten Kapitel öermi&t man
eine nähere Unterfuchung über bie erften Wnfnüpfungeu jwifchen
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bem Surnnburger unb Italien. @£ ift unrichtig, menn ©. 131 be*

Rauptet Wirb, bie glorentiner hätten erft nach bem am 27. Slpril

1352 abgesoffenen grieben ber ftirche mit (Srjbifdjof Sodann

93t*conti öon 9Mlanb bic §ilfe ftönig ftarl'3 in SluSficht genom*

men; *ßalm (3talienift§e ©reigniffe in ben erften %af)xen ftarfä IV.)

toeift nach, ba§ bie genannte ©emeinbe fdmn 1351 bamit umging,

ben beutfdjcn föönig in ihr Sntereffe $u öcrfledjten, fo ba§ bie *Ber*

Ijanblungen, meiere im SBinter 1351 auf 1352 jttnfcf>en beiben X^cilen

geführt nmrben, feineamegS lebiglid) auf ber Snitiatiöe beä Äönigd

beruhten. 2>onato SSeflutt, ber alä Quelle für biefe SÖer^ältniffe in

erfter ßinie in SBetradjt fommt, fc^cint Don SB. fuer nicht ju Statte

gebogen roorben ju fein.

28a£ bie $meite ©d)rift betrifft, fo erfdjeint ber ©a£ ber !&or*

rebe, ber erfte SRömer&ug ßarl'ä fei „ber ertmbenfte Settabfc^nitt

im Seben unb (Streben biefe9 SKonarchen" gemefen, attju überfc^n)äng=

lid); übrigens roirb er burd) bie eigene 3)arfteu*ung beS SBf.'S roiber*

legt, gu münfehen märe getoefen, bafj bei ber ben ©chlufi beä SEBerfeS

bilbenben SBürbigung ber <ßolitif ßarl'3 auch auf $eutfchlaub 9k$ug

genommen märe; ber ßefer öermifjt fner befonberä eine Äntmort auf

bie grage, toa% benn eigentlich ben ftaatöflugen laifer ju einem

Unternehmen öeranlafjt habe, tt>eldt)e8 felbft im günftigften Salle nur

oorübergehenbeit (Srfolg haben fonnte. ftarl IV. beburfte ber Äaifer»

mürbe, um feinem Auftreten bieSfeite ber SUpen einen größeren Wach*

bruef ju geben, um, getragen Don bem höheren §lnfehen, mclcheä ihm

ber faiferliche Warne gab, feine bönaftifcheu $läne leichter in'3 SBerf

fcfcen ju fönnen.

Friedensburg.

fö. G. Hermann Füller, Duellen, weldjc bev ?lbt Sritfieim im jtociten

£t)eile fetner §irjauer Slnnalen benufct fyat. §aüe a/S., SBudjIjanMtmg be$

©aifen^auie*. 1879.

5)cr fleißige $f. gibt hier eine gorfefoung feiner älteren Xrithemiu^

©tubien, über toelche bie $. 3- 33, 102 berichtet hat. gür einige

Stellen beS öon ihm behanbclten 2lutor£ liege ftdj tool noch cin*

Cuefle nachreifen. ©o finbet mehrfach Uebereinftimmung mit ben

Flores temp. ftatt. Huf bie ftenntnifj ein unb berfelben Cuefle bei

Xrithem unb fiatomuä in feinem mainjer ©ifchofäfatalog (Sttencfen

3, 545) ift nach ben SBorten beS erfteren ©. 387 3. 3. 1433 ju

fchliefcen. 3n>ecfbienlich wäre geroefen, ®. 23 f. aöc biejenigen ©teilen
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einzeln ju bejeidjnen, wo nadj beS Ütnfic^t Xritfjem auS bcr

©eltdjronif be§ SRaueler fdjöpfte (ügl. gorfdjung 18, 58 f.). SRacfc

ber $tnftct)t be$ ©f'3. fofl Xritljem ^äupg bie df)xoml beS 2flattl)ia$

Oon Neuenbürg unb iljreS gortfefcerS benufct fjaben; idj finbe, oon

wenigen, nid)t cntfdjeibenben SBorten abgefeljen, nur manchmal intjalt*

liay, nid&t aber, Wie bieS jur ©egrünbung einer fo no^en SBerwanbt*

f$aft notfrtoenbig mar, wörtfidje Uebereinftimmung; an einigen (Stetten,

* ©. «nn. 2, 220. 221 |, 3- 1352, ©. 129. 130 j. 3- 1313,

6. 136. 137 j. 3. 1314, ©. 138 j. 3. 1315, ift mir nid)t bie geringfte

Uebereinftimmung mit ajcattqiaS erftdjtlicf) gewefcn.

$anfen3wertl) finb bie Kapitel TI unb VII, in benen Sßf. über

bie 3rrtl)ümer unb gälfef)ungen be$ Xritljem fomie über bie perfön*

liefen &nfd)auungen biefe» §iftorifer8 ^anbelt. SDabei hätte feine

patriotifd)e ©efinnung etwas meljr f)ertiorgel)oben werben fönnen

$em ©djlufeurttjeil be8 ©f. '3 über bie ©ebeutung eines 9)?anne3 wie

Xritljcm wirb gewife jeber beiftimmen, bem nict)t burd) fonfefftonette

©orurtljeile bie Klarheit beä ©licfeS getrübt ift. K.

Duellen jur ©efd)id)tc beS SBnuernrriegS aus iKotenburg a. b. Jaukr,

herausgegeben oon gran$ ßubroig Naumann (©ibliotfpt beS fitterarifdjen

SfcreinS in Stuttgart 139. Stab. lübmgen 1878).

5)en 1876 erfdjienenen Duetten jur ©efdjidjte beS ©auernfriegeS

in Cberfctjwaben lä§t ber unermüblidjc Herausgeber, na<f>bem er

mittlerweile aud) bie Elften gur ©efd^ie^te biefer ©emegung in Dber=

fdjmaben veröffentlichte, in furjer grift einen ©anb mit Ouetten*

fünften über ben ©auernfrieg in granfen folgen, ©eine Äbfidjt

ging urfprünglidj bafun, alle Gueflenfdjriften über ben ttufftanb in

fränfifdjen Sanben ju fammeln. 3" biefer SluSbeljnung ftie& jebod)

baä Unternehmen auf unüberwinblidje ^inberniffe, aud) begann

in^wifdjen ber t)ijtorifd)e herein oon Unterfranfen bie Verausgabe

einer ber bebeutenbften biefer ©d)riften, ber S)arftettung beS Würj=

burgifdjen ÄanjlerS grieS. ©. befdjranft fiel) alfo nun barauf,

einzelne fränfifdje Oucttenfdjriften über ben ©auernfrieg ju fam*

mein, unb beginnt mit ber ©eröffentlid)ung jmeier ©fjronifen aus

Rotenburg, ber für (Sntftefnmg unb ®ang beS SlufftanbeS fo wichtigen

SReid)3ftabt, wo (Srnfrieb ßumpf unb ©tepfjan oon SKenjingen,

ßarlftabt unb 3)eufc^lin tr)re fjeroorragenbe SBirffamfeit entfalteten.

9cad> Umfang unb 3nf)alt gebührt ber Vorrang unter ben jwei tjier

mitgeteilten ©cl)riften bei weitem ber erften, ber biSfjer nodj unebirten
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<&cfd)idjte Rotenburgs tod^renb beS SÖaucrnfriegS oom rotenburger

©tabtfdjreiber X^oma§ 3 n) e t f e l. $er SBerfaffer mar ein gebtlbeter

SWann, Saie, burdj unb burd) fonferüatiü, unbebingter Anhänger beS

rotenburgifdjen DligarchenregimentS unb heftiger ©egner ber burch

bie Reüolution herbeigeführten neuen ©tabtüerfaffung. ftlS mutiger

Vertreter feiner Ueberjeugung lehnte er ben ©unb mit ben ^Bauern

entfdneben ab unb nach bem ©iege beS fchmäbifdjen ©unbeS mar er

es, ber baS ßager ber Sieger aufführe unb ber ©tabt möglich

günftigfte UntermerfungSbebingungen ertoirfte. Äuch in feinem gefdjicht*

liehen Berichte erfdjeint 3meifel in Politiker ftinficht als auSge*

fproc^encr ^arteimann; in religiöfer üerurtheilt er mol bie erheme

Richtung ®arlftabtS unb ber bemagogifdjen rotenburger Reformatoren,

»erhält ficf> aber im übrigen neutrat, ja überrafdjt burch bie üor*

fichtige, faft ängftliche Objcrrtoität , mit ber er bie Anfänge ber

ReformationSbetoegung barfteflt. 25a 3meifel fämmtliche Sitten beS

rotenburger ©tabtarchitiS in feinen ©eria^t oermeben burfte, nimmt

ber Herausgeber mol mit Recht an, bafe er fein SBerf im ^hifs

trage beS RatheS öerfaftte, ba& alfo in biefem eine offizielle $arftetlung

Don (Seite ber ©tabt Rotenburg öorliegt. 3meifel aber zeigt ftdj

nicht nur als fefjr molunterrichteter ©emährSmann, fonbern auch alS

©chriftftefler üon mannen lobenSmerthen ©igen(duften : er Im* feine

Arbeit planmä&ig angelegt unb Durchgeführt, er öerfteht cS, ein

(Srcignifc auS bem anberen jU entmiefetn unb Ißerfönlichfetten unb

G^^^ere mit f^arfen ©trieben ju zeichnen. (£r f^rieb unjmeifeU

haft menige gafjrc nach bem ©auernfriege, h«tte jebodf) fein SBerf

1527 noch »W tooHenbet. — $ie jweite ©djrift, auS ber einzelne

Slbfdmitte bereits üon Reinhart unb ©enfen beröffentlicht mürben
, ift

eine rotenburger dfyxonit Dorn 10. 3ah*hu,1Dert Di§ 1536, oerfafjt

oon $Ridfc)ael (Sifenhart, Slbfömmling einer angefehenen roten-

burger gamilie unb Pölich beS bortigen ©arfüfjerflofterS. ©taub*

harter Anhänger beS alten ©laubenS, oerlieg berfclbe feine ©aterftabt,

als bort 1544 bie Reformation enbgilttg fiegte. ©eine Raditräge

über ben ©auernfrieg, tagebucharttg unb mol gleichseitig aufgezeichnet,

bieten öfters miöfommene Ergänzungen ber $arfteHung S^eifelS ; bie

beften Duellen freilich mufjten bem SJcöndje fchon in golge feiner

ifolirten religtöfen Stellung oerfchloffen bleiben.

©in gutgefchriebenea Rachmort bcS $erauSgeberS gibt über bie

^erfönlichfciten ber ©erfaffer, bie ©ntftefmna. ihrer SBerfe, bie

^anbfehriften unb aüeS meitere SBiffenSmerthe bie nötigen §luf*
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fcfjlüffe. Eludt) ber ©pradjjc ber beiben (£t)roniften toirb eine eingehenbe

©rörterung geroibmet, beten Slbroeichungen öon unferer ©prache

in $ofali§mu§, ftonfonantiSmuS, gierten, äöortbilbung unb ©nntar.

roerben feftgeftettt. $5ie (Sbition jeigt mieber bie geroiffenhafte ©org*

fair, meldte 83. fdmn an Dielen QucHenfchriftcn beroahrt hat, unb

erfreut bcn ©enüfcer auch Durch ein genaues föegifter mit (Srflärungen

fämmtlidjer Drt&namen. Riezler.

gcrbmanb Kaltenbrunn er , bie 5Borgefd)ichtc ber gregoriamidjen

Äalcnbcrreform. SSien, ©erolb. 1876.

— — , bic ^olcmif über bie gregorianifd^e Stalenberreform. SBten,

St. Qfcrolb. 1877.

SBeibe Elbljanblungen finb ©onberabbrücfe aus ben ©tjjungds

berieten ber p^ilofop^ifc^^iftorif^en klaffe ber miener Stfabemie ber

SBiffenfchaften. $ie erfte berietet über bie ©driften, meldje feit bem

Anfange beö 13. gahrhunbertS bie geiler beS öom Soncil ju SRicäa

aufgefaßten S?ird>enfalenber* barlegten, unb über bie Sßorfdjläge unb

5Bcr[uche, meiere bis junt ©oncil öon Xrient herab $ur SSerbefferung

ber Mängel gemalt mürben. $ie jmeite erörtert bic ßntftehungS*

gefliehte beS gregorianifchen $alenber3 unb bic Einfettungen unb

SBertheibigungen, beren ©egenftanb er bis juni Einfang beS 17. 3ah*5

hunbertS mar.

S5ie „SBorgcfdjichtc" unb ber $>aupttt)eÜ ber jroeiten Elbtjanblung

machen ben ©tnbrurf fc^r cingehenber unb forgfältiger Arbeiten. %fyxc

nähere Prüfung mu& ich (£t)ronologen öon gad) überlaffen. 3* t™9C

nur nach, baft baö 93reoe, mit meinem Tregor XIII. am 11. 3anuar

1578 ben SluSjug auS ber Arbeit Silio'S an taifer Üiubolf II. jur

Begutachtung überfRiefte, bei Theiner, Annales ecclesiastici 2, 444

unb im Hrdfn't) für $unbe öfterreidufchcr ©efduchtäqucllcn 15
r
210 gc*

brueft iftf bafj fico ein anbereS SBreoc öom gleichen Xage, rooburch

©regor bie fölner £>od)fchule aufforbertc, jenen EluSjug burdj il)rc

9Ratf)ematifcr begutachten $u (äffen, bei granj 3ofcpt) öon ©ianco,

bie alte Uniöerfität $öln 1, 699 finbet unb bafc bie ©chrift beS

(SalüiftuS nic^t, mic Äalteubrunncr, Sßolemif ©. 565 (ich c^xc

nach Den ©i^ungSberichtcii *8b. 87) meint, ohne (Srroiberung blieb,

fonbern foldje fanb burch bie beiben 1616 ju 9)cainj crfchicnencu,

umfangreichen Sßerfc bcS Scfuitcn $aul ©ulbin: Refutatio elenehi

calendarii Gregoriani a Setho Calvisio conscripti u.
f.

10. unb : Ad
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refutationem Calvisiani elenclü calendarii Gregoriani Faralipomena

u. f. tu.

dagegen möge mir geftattet fein, jenen Äbfdjnitten ber jtoeiten

(Schrift einige ©emerfungen beizufügen, in rocldjen „bie Slufnafjme

be3 $alenbcr$ in $)cutfd|lanb, bie s,ßolcmif ber proteftantifd&en Xfjco«

logen unb bie fatfjolifdjcn Slntmortcn" befpric^t ; benn bie bort bc=

Baubeiten $ingc fyaben ja eine nidjt geringe politiföe unb fultur*

gcfd)id)tlidjc Söcbcutung.

©. 504 ber Ißolemif roenbet fidj ®. gegen bie ©etjauptung

gbeler'S, ba& auf bem föeicöätage ju Slugäburg im Safjre 1582

über bie Slnnaljme beä neuen ®alenber3 mit ben ^roteftanten Per*

tyanbclt roorben fei, unb bemerft, biefe Angabe ftnbe fi$ bereits in

Lundorp's Continuatio Sleidani. $icfe ift, roie ^ifcljcr in einem

Wfafce über Sunborp (3af)re§beridjt be§ luifenftäbtifdjen ©um*

naftumS ju ©erlin 1870 <5. 15) nacfjgcroiefen fjat, lebiglid) au& anbern

Serien abgetrieben, alfo al§ Quelle nidjt ju bermertfjen. $ie Ijier

in SBetradjt fommenbe ©teile ed. Francof. 1615 2, 506 ift roörtlidj

aud Chytraeus, Chronicon Saxoniae ed. Lips. 1611 p. 712 entnommen.

®ie lautet übrigen^ : „Cum igitur calendarium hoc Gregorianum

exeuntibus comitiis ad Rodolphum per cardinalem Madrucium epi-

scopum Tridentinum perlatum esset, Imperator, se cum electoribus

et prineipibus, qui iam plerique discessissent, mature deliberaturum,

ostendit. Cumque Augusti etiam Saxoniae electoris consilium inter

caeteros exquisivisset, is prolixe admonet" etc. 3t)r %ttf)alt ift

alfo ba§ gerabc ©egentljeil üon S&eler'S Angabe unb ftimmt genau

mit bem burdj ®. im Fortgänge feiner Unterfudjung mitgeteilten

mirflid&en ©admerfjalte uberein. 3n gleicher SSeife mie tmt fdjon

Xf)uanu3 ben (Sf)t)träu3 mifcoerftanben ; er lägt Historiae ed.

Francof. 1625 1, 444 bie ftalenberfrage bem 9tcic§§tage proponirt

werben unb bann ben Sturfärften Sluguft (ber nadj Vieler, Äafpar

oon ftürftenberg 6. 51 fdjon am 5. Sluguft abreifte) in weitläufiger

SHebe ba8 fagen, ma3 (£l)titräu§ mit „prolixe admonet" einleitete.

§(u$ Xlman ging ba$ Wifcberftänbnifc in ben Sleidanus continuatus

be3 Oslander Schadaeus ed. Francof. 1625 3, 154 über unb au$

biefem, mie fo öielc* anbere, in ftfjeücnfjifler'ä Slnnalen 1, 245.

$urd) alle brei ©djriftfteller mag eä fiel) bann in ber Ueberlieferung

feftgcfefct fjaben, obgleich nod) §äberlin 12, 640 f. ben (St)üträu&

richtig überfefcte.

Sic $ermutf)ung St.% baf? baä fädjftfäe (Smtadften $u einer
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glugfdjrift oerarbeitet unb fo in bie Oeffcntlichfett gefommen fei, bärfte

nidjt berechtigt fein. (Sine berarrige Verarbeitung mit Nennung be£

Samens lag nid)t in ber 21rt jener ßeit. Üttan mürbe oielmefpr ben

S3ricf einfach a(3 Seitung abgebrueft fjaben. Tafi inbeft auch bie^

nicht gefct)ah, ift rool barauS ju fcf)lie§en, bafe eine folct)e $rucfjcr)rift

niemals ermähnt wirb, roährenb fie bod) Wegen ber ©ebeutung unb

ber fonft bem Äaifer freunblict)cn Haltung ©ad)fen8 Sluffetjen erregt

haben mürbe. 3n>ei ®d)riftfteller, ßambert gloribuä s<ßlieninger

(&urfc ©ebenfen oon ber (Smenbation be3 3nhr^ Strasburg 1583,

6. 50) unb Safob §ornftein (föeformirter Weichäfalenber, Sngolftabt

1596, goL D. II), gebenfen aflerbingS ber üerfpäteten Anregung ber

Salenberfache auf bem Reichstage, unb biefe 9cact)ricl)t mag auä bem

jädjfifchen (Schreiben herftammeu, aber beibe rennen fie nur ale ®e*

rüdjt unb nietjt beffen OueHe. $aS (Schreiben felbft wirb bei

Sattler, ©efduchte beä £erjogtc)um$ gßürtenberg ©b. 5 Beilagen

©. 58 m einem (Gutachten ber tübinger ^odt)fct)ule ermähnt. S)iefer

war eä burd) ben ©erjog Submig oon SBürtenberg öertrau(ict) mit*

geseilt tnorben. 3n 9teict)er Seife mag eä aud) anbern ^afultäten

unb ßonfiftorien fomie bem (St)ötrauä jugefommen fein, ber ja

3Jcitg(icb ber Uniüerfität tfioftotf mar unb fo oft um SHatt) gefragt

mürbe. Slnbeutungen ober felbft 2lbfd)riften fonnten bann leid)t in

meitere Greife gelangen.

$>urd) 3lbfct)riften mürbe biefen aud) ba§ fet)r mcrfroürbige &uU
act)ten be3 Sanbgrafen SBtlt)elm oon Reffen mitgett)eilt, melcheä Stur*

furft Stuguft nact) ShöträuS unb nach Martin fchemnifc, ©erid)t

Dom netotoen . . . Calendario (oerfafet 18/28. S)ejember 1582,

gebrueft 1584) gol. 2 b oor ber ©eantmortung be§ ftaifcrS einholte.

3Bir erfahren baä oon 3°hann träfet) , 9ceu $alenbar f^ol. C. I,

ber ed abbrueft. @r nennt ben ©erfaffer nicht, bod) üerräth ihn baä

Saturn beS ©riefeS: (Spangenberg, 5. S^ember 1582. SRafch glaubte

fich roegen ber 2)cttthei(ung barnit entfchulbigen ju müffen, bafi ber

©rief ohnehin fein ©eheimnifj mehr, fonbem längft burch bie 2lb«

fchriften roett unb breit betannt fei. Tas giebt und einen SSinf,

totfyalb ber ©rief ©actjfenä nicht gebrueft fein bürfte: er roirb nur

in bie #änbe oon tßroteftanten gefommen fein, welche ba» Uab'mete*

geheimnifj nicht Gerieten mochten.

SBenn Ä. <S. 505 bie ©emerfung be$ SRuntiuS, „baß ber taifer

früher feine ©ereirwilligfeit für baä föeformmerf fo unjroeibeutig geäußert

rjabe", nicht ju erflären meifj, fo genügt h^tfür boct) tool fchon bie

tyWm 3<iti*rift. «. ». »b. VI. 9
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üon felbft fura juüor mitgeteilte ©teile au§ ber Slnttoort

9tubotf'ö II. üom 20. (September, „bafc er für feine Sßerfon bie

ätolenberreform al£ fefyr nüjjlidj unb notljroenbig eradjte*, inbefc fönnte

G. Maffei, Annali di Gregorio XIII 2, 274 audj auf münblicfje

(Erörterungen fdjliefjen laffen.

3n ©ejug auf bie nadj bem dieic^^tage oon päpftlicljer ©eitc

mit Stubolf gepflogenen ©erljanblungen ift ju ergangen, baf? bie

beiben ©reüen Tregor'* XIII., mctd&e ß. im Slnlmnge @. 582 f. ab*

brueft, fdjon oon Theiner, Annales eccl. 3, 379 unb 418 üeröffent*

lid)t morben ftnb. ©ei ft. ift ©. 582 3. 12 oon unten ber fcrutf*

fehler: ne . . . discrepare in discreparet ju üerbeffern unb <5. 583

3. 16 oon oben üor ratio ba* SBort „consensionis", ol)ne roeldje* ber

©afc unoerftänblidj ift, einzuhalten, ©eltfamertoeife fteljt in beiben

Slbbrüifen beä erften ©reüe», bei Xljeiner unb bei : „initium

fiat post diem deeimum Februarii statimque post eum diem

numeretur vigesimus". $)aburdj entftanb bie falfdje Angabe bei ®.

®. 505 Slnm. 2 : e8 frnbe 00m 9. auf ben 20. gebruar gefprungeu

werben foUen. 3n ©uöe 00m 7. SRoüembcr 1582 toirb lote in

bem ©reoe ber 10. alä (Snbjiel für ben ©ebraudj bc§ alten Äalenbcrä,

aber ber 21. alö ©eginn ber 9icform bejeidfmet. ©ei Xljeiner

3, 418 finben fid) aud) ein weitere^ ©reoe 00m 12. 3J?ärj 1583, eine

$5cnffd)rift beä prager Nuntius für ben Äaifer unb beffen ©efdjeib

barauf 00m 20/30. SDcjember, toel^e ©djriftftücfe & ©. 505 f.

auä bem wiener $lrd)iüe benufcte.

©ei feiner 3, 421 ift ferner ein ©abreiben be3 fterjogS

iüMlljelm oon ©aiern an ben $apft üom 9/19. 3anuar 1583 mit*

geteilt, loorin berfelbe berietet, baf? er für fein 2anb ben ©efcljl

erlaffen Ijabe, ben neuen ftalenber am 11/21. gebruar einzuführen,

bann aber bie 9#anbatc ttriberrufen habe, meil bie ©ifdjöfe, ju bereu

©prengeln ©aiern gehöre, bie ftrift ju furj gefunben ober geglaubt

Ratten, erft bei ifyrem Sfletropoliten anfragen ju müffen. tiefer ©rief

totbcrlcgt bie bieder allgemein gcltcnbe Hnnafunc über ben Xag ber

(Einführung in ©aiern. $ie 3ur" c^na^nie Der ©efehle wirb in Oer*

fd)iebenen (Streitfdjriften gegen bie Reform ausgebeutet. 3Dre toixU

[id)c Urfadjc mar tool baä bei 2)?affei 2, 274 ermähnte Mnfudjen

beä ftatferS; mürbe bod) ber ©ifd)of oon ^ßaffau na$ Ä. ©. 509

burd) ©rj^erjog (Smft gejmungen, bie (Sinführung*befehle für Defter=

reich ju miberrufen.

Snblidj gibt Xljeiner 3, 541 einen ©rief, tooburdfj fidj ber
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©ifdjof oon ©peier am 23. $cjember 1584 beim Sßapfte, wie er c§

nach ®. 513 gleichseitig beim Äaifer tt>at, cntfchulbigte, bafc er ben

ftalenber feiner Sftachbarn wegen nicht einführen fönne.

«ujjerbem ift jur @rgänjung ber fehr werthboflcn 5Jcittf)eilungen

IM über baä ©erhalten be* tfaiferö unb ber fteichäftänbe baS ©ut<

achten ber tübinger £ochfchule beijujiehen, Weltes Sattler, wie

oben ermähnt, oeröffentlicht ^at. fpricht ftch nnbebingt gegen bie

Sinnahme be» neuen Salenberä au3 unb miß auch bie aug^burger

<ßroteftanten in ihrem Sßiberftanbe gegen ben fRatt) beftarft Wiffcn.

Äluge, aber nicf>t eben oom ©eifte ber 9Kärtt)rec eingegebene ©er*

f<^iebent)eit oon biefem ©chriftftücfe jeigen wie ba$ oon Ä. ©. 519

nac^ 3- 3ah"» ber ftalenberftreit in ©teiermarf (Wittheilungen be3

hiftorifchen ©ereinä für ©teiermarf 13, 146) ermähnte ©utadjten

ber tübinger #ochfchule, fo bie beö ftuttgarter ®onfiftorium§ bei

(Sattler a. a. D. ©. 66 unb bei Staupach, ©oangelifcheS Oefterreich

53b. 4 ©uppl. @. 153 f. ©ei lefcterem finben ftd) 4, 43
f. noch einige

»eitere Nachrichten über bie ©orgänge in ben (5rjher8°0^umcni

Oefterreich, © bie, bafj ber ©uperintenbent ju 9iegen£burg einem

^rebigtamtätanbibaten, »eichen Der föath oon ©teier ju ihm fehiefte,

oie Orbination oertoeigerte, weil bie Defterreicher burch bie Sinnahme

bes neuen ÄalenDerö ^apiften geworben feien. ©ei 3. 3. ütfofer,

beutfeheö Staatsrecht 40, 470 finb ©efölüffe ber ftcichsjtäbte, waä

$u thun, wenn wegen beS ßalenber* in föeicheftäbten Errungen ent*

ftänben, erwähnt.

®. 514 bemerft 9tubolf II. f)abt oon (Snbc 1583 bis jum

9ieich»tage oon 1603 für bie Stnnahme ber Reform burch bie

^roteftanten nichts mehr gethan. ©h*)*™1^ a - a - 0« ©• 741 berichtet

jeboch, bafj auf bem wegen ber furfölner Söirren berufenen Surften»

tage $u Rotenburg a. %. auch über ben $alenber Oerhanbelt würbe,

unb Jpabcrlin, ber biefe Nachricht 13, 441 benufctc, melbet 13, 524

weiter oon einem Slnfuchen beö Äaifers an ben ©täbtetag oom

©eptember 1584 unb 19, 279 ff., ba§ ber ftaifet währenb be$ Oteichs*

tage* oon 1594 mit einzelnen proteftantifchen dürften ©erljanblungcn

pflog unb beim $>eputationötage oon 1595 neue ©abritte unternehmen

wollte, bamit menigftenä beim 9teichöfamrnergcrichte ber neue Slalenber

einhellig beobachtet werbe unb bort bie fo nachtheilige boppelte Seier

t>er fteftc aufhöre, welche ber ftaifer 1587 (f. ©riefe unb Elften jur

(Sefchichtc be* brei&igjährigen Krieges 4, 254 Slnm. 1) oergeblich ju

nejebränfen gefuebt hatte.

9*
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$en ©treitfdjriften ber 9tfatijematifer unb Theologen t)at ®. mit

großem gteifee nachgeformt, üßon politischer ©ebeutung ftnb ftc nur

infofern, als fie bie fonfeffionefle Seite be£ ©treiteS behanbeln. 3n
biefer ^infic^t ftnb, foroeit ich prüfen oermochte, bie Sflittheilungen

ber eben oor$ug§meife ben ©tanbpunft befc d^ronologen eins

nimmt, meber erfchöpfenb noch genau. Einiges, ma$ $?. ©. 520 ben

fd)on ermähnten ^(ieninger fagen lögt, ift gerabeju oöQig unrichtig.

@3 mürbe jebodj 511 meit führen, roottte idi ergänzen, roa§ jur (£fw*

rafteriftif ber Seit befonberS geeignet fdjeint. 3<h Joffe We$, fobalb

ich alle oon benufcten ©Triften erlangt ^aben merbe, unter 8"-'

äiefmng mehrerer it)m unbefannt gebliebener an anberem Orte ju t^un

unb bann jugleich barjulegen, bafj ber SBiberftanb ber ^roteftanten

gegen bie Reform burd) baä Vorgehen be3 $apfte3 gerabeju unter«

meiblidj gemalt mürbe unb bafj er aud) 00m praftifchen ©tanbpunfte

au3 nicht fo unoerftanbig mar, mie man gemöhnlid) annimmt. §ier möge

mir nur geftattet fein, einige ^Berichtigungen ber Angaben bei*

jufügen.

©. 521 lägt ®. ben oon einem 9#itgliebe ber pfaljgräflidjeu

©chule $u 9ieuftabt a. b. oerfafjten $ur$en ©ericht oon gemeinem

Äalenber, 1583, „für ben ^fal^grafen bei föhein beftimmt" fein,

liefen Xitel führten befanntlich ade SRitglieber be£ $>aufeS SBitteldbadj.

Jpier fönnte nur ber Äurfürft oon ber $fal$ gemeint fein. £er

SÖf. nennt jebodfj mieberholt bie eoangelifcf>en dürften inSgcfammt

„unfere gnäbigften JSrürften unb §errn", mä^renb er in ber Siegel

mit idj fpridjt unb fich nirgenbä eine $lurebe an einen einzelnen dürften

finbet. $er »cricf)t bürfte alfo ein Gutachten für bie ©dmle fein, ba3

freilich hinterher bem fturfürften augcfa)i(ft morben fein mirb.

@. 522 lägt jroei ©utadjten gegen ben 8alenber an „bic

bairifchen dürften" gerietet fein, darunter Können nur bie faitm*

liieren $crjoge oon ©aiern oerftanben merben. liefen aber ®ut*

achten gegen ben Äalenber ju fenben, ^atte bod) feinen ©inn unb mürbe

namentlich ioegen ber in ben ©chriftftütfen enthaltenen Ausfälle gegen

ben $apft alä fchtoere SBeleibigung aufgefaßt morben fein, freilich

giebt ft. an, bem ©erfaffer be£ jmeiten auö Eitorf batirten ©utachten*

fei ba£ $alenberbru<hftücf für 1582 oon £>cr$og SÖiltjelm oon ©aiern

jugefanbt morben; bie beheffenbe ©teile, ^eibelberger ©ammelbanb

:

Ucottjroenbige unb grünblidje 23ebenfen 1584 gol. 169 a, lautet jebodt):

„Respondendum est amplias de praesentibus tribus mensibus a

duce Bavariae editis." $08 ©rudtjftücf mar, mie mehrfach er*
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mät)nt, ju 2)tündjen I)erau§gegebcu toorben. $aß bic ©utadjten über*

f>aupt nid)t an dürften gerietet »Daren, geigen fdmn i^re Änrebeformeln.

$iebe8 einen tautet : „©näbige, gro&günftige unb gebietenbe Herren."

©o rebete man befanntlidj oornefjme fürftlidje SRSttje an. SBeiterljin

Reifet eä: „SBir erachten, ba& meber ftfl ©n., ^faljgraf flippen Sub^

migen, nodt) unferen gnäbigen gürften unb #errn" nodj fonft einem

eoangelifdjen ©tanbe bie Slnna^me be3 falenberä ju ratzen ift. 2)a

Iner ein tnrfürft oljne ©eifafc ermähnt wirb, mu& ber $err ber

ftatye gemeint fein, unb ba neben üjm ber ^faljgraf Don Auburg
lieroorgefmben mirb, »erben mir ü)n in beffen *Kad)barfd)aft fudjen,

alfo ben Äurfürften oon ber $fal$, ben £>errn ber Dberpfalj, Per*

mutzen müffen. $ann toirb eS audj flar, marum an bie 9tau)e unb

nidjt an ben £erm felbft gefdjrieben mürbe: jene werben bie TOt*

glieber ber Regierung ju Ilmberg fein. $ud) bie gürften ber ©er?

faffer beä ©utadjtenS müffen in ber *ftad)barfd)aft ber Dberpfalj ober

*Reuburg§ gefugt merben, ba e$ ftd) offenbar um bie Vereinbarung

gemeinfamen 58orget)en$ ber üftadfcjbarn Ijanbelte, unb biefe gürften

müffen gemeinfcr)aft[icr) bie Herren ber SBerfaffer getoefen fein. $a*
loeift auf bie 1582 unb 1583 nod) unmünbigen £erjoge Pon ©otfia,

Sodann ftoftmir unb 3°*)ann @mft. $5a enblidi bie Slnrebe bie ©er?

faffer al8 ben Stätten an föang untergeorbnet erfdjeinen lägt unb ba§

öutadjten t^eotogifc^e ftärbung jeigt, bürfte e3 Pon bem ©onftftorium

ber $>erjoge Ijerrüljren.

$a& jmeite ©utac^ten beginnt: „Amplissimis, prodentissimis

Dominis, Dominis et patronis observantissimis S. P. Iusserunt

V. Amp. et Prud." u. f. to. fciefe Änrebe fann nur an bie ge<

Reimen Stätte einer SReidj§ftabt gerietet fein, unb ber ©djreibenbe

muß ju it)nen in einer $Irt S5tenftoerI)ältni6 geftanben t)aben. 3)a ba$

©utadjten nun Pon Eitorf, ber #od)fd)ule Dürnbergs, batirt ift, fo

tperben mir an bie „fteben alten Herren" Dürnbergs ju benfen unb

ben SBerfaffer in bem 9ttatf)emarifer SlltorfS, bem befannten 3obann

^rätoriuS, ju fud)en tyaben.

(Srfdjeinen biefe ©djlufcrciljen berechtigt, fo erflärt fidj, mie biefe

©utac$ten in ben ljeibelberger
, unaroeifelfwft Pon ber furfürftlidjen

Regierung peranlajjten (Sammelbanb famen. 28ie in ®ott)a mirb

bie amberger Regierung in Dürnberg angefragt t)aben.

<5. 523 bemerft ».: „«Rod) im felben Satire (1584) erfolgte aber

aud> pon proteftanttfdjer Seite bie Poflfte 3uftimmung jur Reform,

nämlidj pon bem görlifcer ^atrijier ^Bartholomäus (ScultetuS in bem
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an bcn ®aifer gerichteten Kalendarium Romanum." ber bie audj

mir nicht ju £änben gefommene ©djrift felbft nicht fat), ftüfct feine

Angabe auf Possevin, Moscovia et alia opera de statu huius sae-

euli 1587 fol. 222b. Die ©teile lautet: „Interea vero non defuit

inter ipsos protestantes, qui cum primum Gregorianum Kalendarium

prodiisset, illud ipsum apud eosdem ederet Sic igitur

patrociuium veritati suscitat undique divina sapientia, factura, ut

etiam inter vestros, si homines tacuerint, lapides clament." SDiefe

Söorte fcheinen aflerbing* unzweifelhaft baä ju fagen, wa§ ®. it)nen

entnahm. $erbad)t mufj jeboch erWecfen, ba| ^offeoin gleich barauf

bie Anführung einer ©teile aus bem ©udje be* ©örli^erS übertreibt

:

„Ex libro B. Sculteti, mathematici, qui inter protestantes vivit."

Barum nennt er ©cultetuä nicht gerabe^u einen ^roteftanten?

X)en 53crbacr)t bejtarft bie üon ®. erwähnte „ßntfchulbigung" Sodann

©djutin'S. tiefer oerwatjrt fidj gegen bie Änflage, bafe er in ber

Äalenberfadje mit ben ^apiften unter bem $mtlein fpiele; man fyabe

baS au$ ber SBorrebe feines $alenber$ für 1584 gefcf)loffen; biefe

aber fei oljne fein SJorWiffen auä einem Äalenber be§ ©cultetuS ^er*

übergenommen worben. SBürbe ©chultn nicht eine ©emerfung gegen

©cultetuä, wie bajj er e3 biefem überlaffe, fich wegen feiner ^Billigung

ber Uicform ju üerantmorten, gemacht ^aben, wenn jener Sßroteftant

gewefen wäre? $)a& ©cultetue in ber Xf)at Äatt)olif war, fd)eint

mir fein 1571 ocröffentltd)tc3 Kalendarium ecclesiasticum ju be*

weifen. 3" beffen Xitel fyeifet e3: „Sin eWigwerenber ßalenber. @rft*

lieh mit ben unbeweglichen Srefttageu ber allgemeinen cat^olifcr)cn

Kirchen." ©o fonnte fich boch nur ein Sfcattjolif auSbrücfen.

UeberbieS aeigt bie ftücffeite be* XitelblatteS ben tatholifchen $5efan

non ©aujen u. f. w. 3of)ann Seifentritt, welchem bie ©chrift gc*

wibmet ift, bor bem an ber ©eifeelfäule ftet)enben ©t)riftuS mit ge*

falteten $>änben unb bem föofenfranje fnieenb. SBir werben alfo an*

nehmen müffen, bafj ^offcoin in ber erfterwäfjnten ©tefle über ba£

SBefenntnifj bea ©örlifcere, weldt)e£ er auch bort nicht gerabeju be*

zeichnet, täufchen wollte.

©. 533 läfet eine ju 9)iain$ gegen £cerbranb erfchienene

Disputation für ben fralenbcr non bem Scfuiten ©ufäu£ üerfafct fein,

©ie führt nach if»n ben Xitel: „De Calendario Gregoriano Disputatio

apologetica, Doctoris Theologiae Disputationi Lutheranae Tubingensi

opposita et in Academia Moguntia[!] anno MDLXXXV proposita.

Mainz 1585." 3ch fenne nur eine ©chrift mit bem Xitel: „Pro

Digitized by Google



Sitcrflturbcricfjt. 135

Calendario Gregoriano Disputatio Apologetica a Joanne Busaco

Societatis Jesu , Doct. Theologo Disputationi Lutheranae Tubingensi

opposita et in Acaderaia Moguntina Anno MDLXXXV ad III Idus

Martias publice habita. Respondente pro prima laurea Theologica

consequenda M. Petro Roestio Noviomago, sacrarum literarum

studioso. Moguntiae. Ex officina Gasparis Behem, Anno 1585."

Bit ift bem ^n^iitc nad) ibentifc^ mit ber oon M. benufcten. tiefer

wirb aljo rool nur bcn Eitel nac^läfftg angegeben Reiben, roie er benn [eiber

bie Xitel ber meiften ©treitfdjriften unüoflftänbig mitteilt, toaä tyr

Hufftnben in ben ©ibltotljefcn erfdjroert. S)ie mir oorlicgenbe Schrift

ift nun nidjt öon SBufauö oerfajjt, fonbern, roie bie ber ©djrift üor=

gefefcte SBibmung jeigt, oon 9toeft. ©ie ift eine $iffertation, bie ber

«erfaffer unter bem ©orftfce beä ©ufäuS öffentlid) 51t bertfjeibigen

fjatte. 3n einem Strange berfelben roirb, roa§ überfal), „brevis

quaedam instruetio de Calendario Gregoriano vel reformato hoc

anno a Tobia Mollero astronomo germanice edita" betompft.

SMefe ift, roie bie 3n^ fllt3angabe RotfM jeigt, nidjt biefclbe,

toeldje £. ©. 527 befpria)t. @r giebt bort über ledere an, fte fei 1583

ju SRainj gebrueft roorben. $)a£ f)ätte bie (Jenfurbcfyörbc be§ fatf)o*

lifc^en 9Reid)3cr$fanders fdjroerlid) geftattet. Wix liegt bie ©djuft in

einer 1583 $u fietpjig erfduenenen SluSgabe oor. 55er SSerfaffer

roirb übrigen^ bort unb jonft immer hofier unb niä}t roie bei $$.

3Hüüer genannt.

3u bebaucm ift, bau M. unterlaffen Ijat, nad)juforftt)en , roann

ber neue ßalenber in ben einzelnen beutfcfjen ©ebieten eingeführt

rourbe. (£r roürbe bamit einen roefentlidjen $)ienft geleiftet fmben.

SBieDeidjt ift e3 nid)t unroiöfommen, roenn idj tjier einige gelegentlidj

gewonnene Angaben, obgleich biefelben uidjt auf Soflftänbigfeit $n*

fprucf> machen fönnen, mit benen £.'3 jufammenftefle. 34 ne«nc

babei ben £ag, an roeldjem juerft nadj bem neuen SMenber batirt

rourbe.

11. 3anuar[?] 1583 Slawen, Th. Graminaeus: Exhortatio

de exequenda Calendarii correctione, Dusseld. 1583; 21. p]
Februar Xrient unb 5ßaffau, ®. 509; 24. gebruar 93i3rt)um 2lug3*

bürg, ©raun: ©ijdjöfe oon SlugSburg 4, 44 f.; 15. Oftober ®ur*

furftentyum Xrier, Houtheimb: Hist. Trevir. 3, 151; 16. Dftober

Cefterreid) unter ber (5nn8, ®. 511; 3«»eröfterreic§f
Xirol, SSorber*

öfterreid>, a. a. 0. 512, Salm: Halenberftreit (f. oben) 128, ®u
mifc: ©efd)icf)te Sfrain* 3, 105, §ermann: ©cfdndjte Don Kärnten
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2, 184; Statt «ugäburg, Stetten: ©efd)icf)te üon Slugäburg 1, 660;

beägleidjen rool ©aiern, Sretfing, (Sidtftäbt unb SRegenSburg, f.

oben; ©aljburg unb ©riren, 509; ©aben ;©aben (?), Sehoepflin:

Hist. Zahr. Bad. 3, 57; 29. Oftober Defterreid) ob ber SnnS,

511; 13. 9toüember, fturffirftentyum unb ©tobt Äöln, Thuanus 1,

499 unb (£nnen in ber SKonatäfcffrift für 2Beftbeutfd)lanb 4, 470;

15. Stoüember ©tötfjum Söürjburg, ©ropp: SBür^burger dtyronif

328; 22. 9cooember fturfürftentfjum 2J(ain$ unb 58i8tf)um ©traft*

bürg, Grandidier: (Euvres historiques 5, 178 (bie fattjolifdjen Sanb*

ftänbe beä (JlfaffeS folgten 1584, a. a. D. 179); 17. Sanuar 1584

ber ®aifcr, 511; ©dornen, 2ttat)ren, ©Riepen unb ßaufi^, ^eoen=

IjtUcr 1, 320, «. SWenjet: teuere ©efdndtjte ber $eutfc$en 3,

54 flnm. 4; L 3ult ©crjogtlmm SBeftfaten, Vieler: gürftenberg 86

;

1585 ^aberborn, bafb nadtjbem $ietrtcb bon ftürftenberg am 5. 3«ni

©ifdjof geworben war, Chytraeus: Chronicon Saxoniae 761;

24. $>e$ember 1615 Auburg, ©riebe: Urfprung be& breifjigjät)rigen

ftriegeä 1 , 470.

Felix Stieve.

G. &ifa)er, be3 SttanöfclbcrS lob. Gin tritifoxr Settrog jur ®cfd)ict)tc

bcä bmmgjäljrigcn ÄriegcS. Berlin, 2B.
sBcbcr. 1878.

3)er ©f., ber ben ftorfdjem auf bem ©ebicte be$ ftebjeljnten 3a§*5

§unbert£ burcf) feine treffliche Unterfudmng über bie große Dueßcnfamm*

lung bc3 ßunborp üortt)eilt)aft befannt ift unb üor furjem auS bem*

felben ©ercidje eine ©tubie über bie branbenburgifdjen ®taat§*

fMftoriograpfjen jur Qcit ocg pro&en Snrffirften oeröffentließt

Ijat (8ettfd)rift für $reufjtf<f>c ©efdjidjte XV), fe^rt in ber üorliegenben

(Schrift ju ber ©efd&idjte be3 benfroürbigen §eerfüfjrer8 jurücf, mit

bem fid> oor einer föetfje oon 3at)ren föon feine ©iffertation („De

Ernesti comitis de Mansfeld apologiis et de actis mansfeldicis u )

beföäftigt Ijatte. <£r liefert un* bamit eine mertfjoolle ©rgänjung

&u ber Slbljanbtung öon ®rofjmann über Üttanäfelb'S lefcte pänc unb

Saaten, meldte auf bie Ueberlieferung über bie legten Slugenbltcfe beS

trafen mdjt im einjelnen eingegangen toar. @inem ungemein

uertoorrenen Knäuel roiberfprudjSboHer Üftadjrid&ten gegenüber f)attc

bie Sfritif feine leidjte, aber eine banfbarc Aufgabe, bie ber ©f. in

glücflidjfter SBeife gclöft b,at. ©d>on ber jeitgenöffifc^e Mercure

fran<;ais fdfjrieb über ben %ot SRanäfelb'd: „mille divers bruits en

coururent" — „unb gegen baSSnbe be§3at)r^unbertS", bemerft Sif<t>er
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©. 13, „üermod&tcn felbft ©djriftfteHer, meiere ber ©efetlfd&aft 3efu

angehörten, bie öerfdfjiebenen ©eridjte nif^t in ©inflang ju bringen."

$>a§ SRefultat ber Unterfud)ung ift, roie bieg in äljnlidjen ftäßen fo

oft ber gafl, jum grö&eren Xljeil ein negatioeS. 3)er ©f. räumt mit

ber fable convenue grünblid&ft auf; nidf>t nur ber tt)eatralifd^en

©terbefcene in bem gutgemeinten, aber bilcttantifdjen ©udje be$

©rufen Uetterobt über 9CRan8felb wirb ber ©oben entgegen: aueö

Angaben, bie öon ber fritifd)cn ®efdndjtäfc!)reibung aeeeptirt morben

roaren, ertoeifen fid) al3 unhaltbar.

$)ie „$arftellung bes ©reigniffeä" bleibt bemgemäg hinter bem

oorangeljenben HbfQuitte „ftritif ber GueUcn" in ifjrem Umfange

5urücf. Unter ben OueHen ift eine ber hridjtigften ba§ Xeftament,

ba3 9)?an§felb am Hbenb öor feinem £obe (29. «ftoöember n. ©t. 1626)

tn bem boSnifdjen $orfe föacomifea bei ©erajemo unterzeichnete unb

baS ©iUermont nad& einer gleichseitigen 9Ibfdt)rift öeröffentlidfjt hat.

Ueber bie Driginalurfunbe ift jtoar nidt)t$ befannt, baS Xeftament

enthält inbeg nid)t§, maS an ftd^ bie (Echtheit anjmeifeln laffen fönnte.

Reinhold Koser.

3. 3- & ©üntfjcr, bic ^olitif ber ffurfürften öon eadjfcn unb

©ranbenburg nad) bem Sobe ©uftaö Slbolf'd unb ber Ipeilbronner ©unb.

I. Bresben 1877.

ftttfet, ber Jpetlbromtcr ©unb. §atlc a. Saale, 2B. 9?iemet)er. 1878.

©er ^eilbronner ©unb oon 1633 jroifchen ber Srone ©chtoeben

unb ben öier oberen 9Reid)3freifen bezeichnet ben ©eginn einer neuen

^^afe be$ breifcigjährigen ßriegeS, meit bie burdj ben Xob ©uftao

SlbolfS afut gemorbene ftrage be§ ©erhältniffeS ber proteftanttfd&en

SReichäftänbe ju ©darneben in £>eilbronn menigftenS theilroeife tt)re

Söfung erhielt $ie beiben ©Triften, bie gleichseitig über ben #eiü

bronner ©unb unb feine $8orgefdjid>te erfdjienen finb, bie erfte eine

leipziger SDiffertation unb bie jtueite eine grudfjt ber ^iftorifc^en

Uebungen oon ©. $)roüfen in $afle, ergänzen pc^ in gemiffer

©ejiehung; ©üntljer befchäftigt fidt), fofoett feine Unterfudjungeu er*

(Lienen fmb, nur mit ben bem ßonüent oorljergehenben ©erhanblungen,

ftüfel bet)anbelt bie öorbereitenben ©reigniffe fürjer, fdjilbert bagegen

noch ben ©erlauf be8 SonoentS big jum Hbfchlufe bc§ ©unbeä. 5)och

fei üortpeg bemerft, baj für bie Unterljanbfungen jroifchen ©chtoeben

unb ben beiben proteftanrifdjen $urf)öfen . bie (SJ. nad> ben Sitten be&

breSbner «r^io§ Darlegt, bereits bie eingehenben $?ittt)eilungen auä
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fdjwebifchcn Slrdjiüen oon (H)emni& Dorlagen, welche burch bie für-

föc^ftfd^cn Sttten nur beftärigt unb ergänzt, faum in einem Wefentlichen

fünfte aber berichtigt werben. $ür ben heffembarmftäbtifchcn SSer*

mittlung3üerfuch attrifdfjen Äurfachfen unb bem ftaifer r)attc öor ©.

bereite föanfe ba3 bre^bner ?trcr)it> benufct, beffen Darftettung biefcr

leitmerifcer Serhanblungen (©efchichte SBaHenftein'ä, ©. 2S. 23, 191 ff.)

ber ßf. # tt>ie mehrere Slnjeichen fc^tiegen taffcn, nicr)t oerglichen fyat.

Die fritifc^ - met^obifc^e ©efäfugung be& Söf/ö ju bofumentiren

reicht bie einfache $ßarapt)rafe biplomatifcher $lftenftücfe, al$ bie fiel)

(eine Differtation charaftertftrt , noch nicht t)in. 2Bie Weit übrigen^

bie $arapt)rafe ben 3nhal* ber Slrchioalien richtig mtebergiebt, fann

nur ber fontroliren, ber bie Unteren ju üergleichen (Gelegenheit b.at.

Die ©onferenjen in ßeitmerifc lägt ©. ®. 99 am 17. Wärj beginnen

unb üerfichert, genau ben TOen (eine ©peeififation feb.lt) im bre&mer

Ärc^iö ju folgen: nach SRanfe a. a. D. beginnen bie Sßerfjanblungen

am 14. 2Rär$, unb Angabe f^eintbaburc^oeranla^t ju fein, bafc bie

Relation ber Herren r)effifd^en !Rätt)c t
al£ ©e. fürftlichen ©naben oon

ßeutmerifc jurücfgefommen" üom 17. batirt (föanfe ®. 193 Sinnt.).

3n einem anberen Satte «mre e* bie Pflicht be$ SBf.'S gewefen, bie

fdjmanfenben Angaben ber Ueberlieferung nach feinem ardjiüalifd>en

Material ju berichtigen unb feftaufteilen : al3 ben Dag ber Slnfuuft

Djenftierna'ä in Dreöben nennt Sfjemnifc ben 18. Dezember 1632,

neuere nennen olme Quellenangabe tfjeild ben 15. (u. a. ©öltl),

tt)eilS ben 13. (fo 0. b. Beelen). ©. lägt nun ©. 33 ben ßanjler am
18. anfommen unb ©. 34 bie erfte ©onferenj am 16. ftattfinben!

Die fcr)r bemer!enStoertt)e Xt)atfadje, bie SRanfc ardn'üalifch belegt

t)at, ba& auch Der Äurfürft bon SBranbenburg um bie Steife bed

DarmftäbterS nach Seitmerifc gewufct hat, lägt ber 93f. unerwähnt,

obmol bie in anberem Sufammenhange (©. 111) oon ihm angeführte

©teile auä einem ©riefe 3<>hann ©eorg'S an ©eorg SEBtlhelm oom

22. 2ftärs einen neuen Beleg für bie Einfache liefert. Da* fich fet)r breit

machenbc föaifonnement, womit ber iBf. feine archioalifchen ©fcerptc

oerbrämt, ift oft recht triüial, unb juweilen oerräth fich ein fehr

geringer ©rab oon Ueberlegung unb Äufmerffamfeit. „2a ©ränget

Eingabe an ben ßurfürften oon®achfen", fo t)ei&t e3 ©. 87, „ift ein

SHufterftücf franjöfifcher Diplomatie, nur fotlte fie an bem unent=

jünbbaren ©inne 3°hann ©co*g'3 ohne Söirfung oorübergehen."

©. 90 fagt ber 9$f. oon berfclben (Singabc: „@in Sföeifterftücf

franjöfifcher Diplomatie wirb man biefc 3Berbuug nicht nennen fönnen."

Digitized by



2itcvatiirbcrirf>t. 139

©ine unbefangene Äritif be3 eigenen Urt^cilÄ ! Sluch bie EuabrucfS*

tpeife be8 SBf.'Ö ift Wenig gewählt. $er ftranjofe be Sa ©ränge

tritt in S)re8ben „gerabeju frech" auf, feine Offerten fttngen „wunber*

bar naio" ober finb „eine ©robheit"; auch bie faiferlidjen Unter*

hänbler in ßeitmerifc äufcem fid) „mit ncnnen8wertt)er Offenheit ober

fagen Wir lieber Frechheit". Änbere beliebte $raftau§brücfe ©.'£

finb : gelinbe SBerjWeiflung , bebeutenbe Sftaioität, gerabeju fläglid),

wenig erbaulich, fonfuS, oerblüfft, maffiü, eigentümlich , lächerlich,

genial — baä leitete $rabifat in feiner Sßebenbebeutung gebraust.

St üf el fjat in toeniger au§gebehntem 2tfa&e al$ ©. ^aubfct)riftlicr)e»

Material au£ bem bre&bner Slrchib benufct, befto forgfältiger abev

bie gebrueften Duellen, jumal (Sljemnife unb bie Elften über bie

©enbung bc& 2TCarqui§ SeuqutereS nad) ^eutfdjlaub üerwern)et.

©eine 5)arfteflung eilt o^ne Umfchmeife bem Siele au unb erfpart

und baS detail öon 93ert)anblungen, tocle^e wie bie atoifdjen beu

beiben proteftantif^en ßurfürften ju 3)reSben fchliefjlich ju feinem

Sfcfultate führten. Äleine fritifche ßrhirfe, tote «nm. 29. 48, finb

befonnen unb fachgemäß ; bie Slnm. 48 aufgeftellte Anficht wirb burdj

bie ara^iöalifc^en Einteilungen bei @. ©. 89 beftätigt. (Sine befon*

bere Äufmerffamfeit ift ber Chronologie jugeWenbet worben. SBoIU

ftänbig gelungen erfdjeint ber SRad)wei§, bafc ba§ 3uftanbcfommen beä

§eilbronner SBunbeS feineäroeg^ ein SBcrf be£ franjöfifd^en ©efanbten

War, Wie bie3 nadj 9ru$elieu'8 Memoiren unb 9luberö iL a. aud)

SRanfe in feiner franjöftfdjen ©efdjid)te (©. SB. 9, 326) angenommen

hatte, geuqutereä mar üielmcfjr beauftragt, ju ©unften ®urfad)fen§

bie SSerbrängung ©chwebenö auä feiner füfjrenben Atolle anjuftreben

;

bafc ber ©efanbte bie SSer^anblungen ©adjfcnä mit bem ®aifcr in

Erfahrung braute, oeranlafjte ilm bann, neben ber entfdjiebenen

Haltung Orenftierna% feine Dppofition gegen bie fchwebifdje f$iu)rer*

fc^aft fallen $u laffen. ?t(S gcuqui&reS auf bem ©onücnte bie föebe

Inelt, bie angeblich ben für ©djweben günftigen Ausgang herbeigeführt

hatte, war nach °cr SSerficherung feiner eigenen ©efanbtfdjaftSberichte

ba6 3uftanbefommeu ^ ©unbeS unter fdnoebtfchcr Hegemonie nicht

mehr fraglich, unb jene föebe würbe lebiglich burch bie (Srmägung

biftirt, bafj e£ immerhin oortljeilhaft war, bei einem jtcher be*

ooeftehenben fRefuttate wenigftenS bem ©Cheine nach mitgeroirft ju

haben, ©ehr ju beachten ift, wad S?. nur anerfennungSweife erwähnt

(©. 66), bafj uqutereä auSbrücflieh gefagt hat , er habe feine 9tebe

fo gehalten, bafj iljm bie Auslegung frei blieb. Much ber Anficht,
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bag eä anbererfeitö gleichfalls ba§ 2Berf be» granjofen gewefen fei,

Wenn bem fdjwebifchen fta^ler üon ben SBerbünbeten nur eine

bcfdjtäitfte SBo&madjjt bewilligt würbe (9tanfe a. a. £). 327), tritt ber

S8f. nicht bei, tote er bcnn eine Söefchränfung be3 fchwebifdjen ©in?

ftuffeä überhaupt nicht anerfennt. „(£hemnik
M

,
fagt er <§. 80, „behalt

Riecht, Wenn er behauptet, ba& ber ®cr)luft faft fo ausfiel, Wie Djren*

ftierna in feinem (Entwürfe projeftirt t)atte. 2)ie ©tänbe hatten ftch

feine3Weg§ eine gleichberechtigte Stellung neben ber #ronc (Schweben

errungen. $)iefc hatte in ber Verwaltung unb VerWenbung ber S3eU

träge, fowie in ben militärifdjen Angelegenheiten fo gut wie freie

#anb." Reinhold Koser.

93. 2)ubif, ©cfjiucben in ©öfimcn unb Währen 1640—1650. SBtcn,

6. ©crolbS Solln. 1879.

$er burch eine 9teit)e früherer r)iftorifdt)er SBerfe be!annte

gelehrte öenebtftiner oeröffentlicht biefe neue Arbeit al$ einen $ro*

bromuS ju ber im nächften gahre ftattfinbenben öierjehnhunbert*

jährigen Geburtstagsfeier feine* DrbeneftifterS unb al* einen SBemete

für bie im Drben noch immer fortlebennc hiftorifche Xt)ätigfeit. @r hat

bie Nachrichten' unb S5o!umente gefammelt , bie ftch auf bie ©rcigniffe in

SBöhmcn unb 90cährcn Dom (SinfaH ber Schweben im Sanitär 1641 bis

pr (Süafuirung ber beiben $ronlanbe im gufi 1650 beziehen. 5)ie

Sttefultate feiner umfaffenben ©tubien im wiener ®rieg§archiö, bem

9leichSarchiö ju ©tocHjolm unb bem gräflich SBrangel'fchen ganti*

lienarchio in ©foflofter hat w nicht, Wie ber Xitel („nach faif. öfterr.

unb fgl. fdjweb. Duellen bargeftellt") befagt, ju einer ®arfteU

lung verarbeitet, fonbem er begnügt ftch, ähnlich wie in feiner

Veröffentlichung über SBaHenftein , baä gefammelte Material, wich*

tigeö unb unerhebliches, an einanber &u reihen unb burch tu*J?

Uebergänge lofe $u oerbinben, ungefähr nach berfelben 9)icthobe,

nach ber ba3 Theatrum Europaeum, Santbertu'S Memoiren für

ben Anfang beS achtaefmten 3ahrlmttbert§, unb ähnliche 3ufammen^

fteüungen angelegt ftnb. ein ^arteiftanbpunft macht ftch babei

nirgenbS ftörenb bemerfbar; über Anftchten wie bie, bafj fterbinanb

in bem SieftitutionSebifte $u einem aufrichtig gemeinten SHeligionS*

frieben bie $>aub geboten habe, wollen wir mit bem fatholifchen

©eiftlidjen nicht rechten. S)ie ausführliche SDiittheilung ber Angaben

über bie fchlechtc SMSciplin unb bie furchtbaren (Sjrceffe im faiferlichen

£eere ®. 62 ift ein anerfennenSmerther ©ewetö feiner Unparteilich*
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feit. Sieben bisher ungebrucften Duellen reprobucitt £. auch aüe

cinfehlägigen ©teilen auä fSfymmtf (d)n>ebtfdjem Kriege. S5. ^at ba3

SBcrbienft, im fchwebifchen SReich^archto auf bie §anbfct)rift be§ britten

Xtjeilä biefeä SBerfcS juerft aufmerffam gemalt ju Imben, bie bann

1856 veröffentlicht Worben ift. „$a biefed SBetf nur in Wenigen

öjcmplaren abgezogen mürbe", fagt er in ber SBorrebe, „unb ich eä

oor bem S)rucfe ejeerpirte, glaube ich ein Siecht $u haben, meine

Sjcerpte- im öorliegenben 53ud)e $u üerwerthen." Sttit bemfelbeu

Siebte ^ätte $). aöerbingä auch baä in theilweife toenig befannten

8eitfd)riften unb in fleineren SJionographieen nicbergelegte SRaterial

in feine 3ufammenftcllung aufnehmen fönnen, ba außerhalb feiner

engeren $eitnat biefe Duellen ben gorfchern mol noch weniger allge-

mein juganglich finb alä ba3 SBerf Don (Shemnifc. ®o aber begnügt

fich ber *8f. mit forgfältigen £tnweifen auf biefe öcrfprengte Sitera*

tur. 3n ber SDcitthcilung be§ arduöalifchen Stoffe« märe hier unb

ba methobifdjer gu »erfahren gemefen. SBei Erwähnung ber Schlacht

bei Sanfau heißt eä ©. 121: „SBir geben ftatt einer ©efchreibung

berfelben ben ©eneralbericht Xorftenfon'3." SBie fann ber ©ericht

einer einzelnen Partei eine Söefchreibung ber ©djlacht erfefcen ? SBarum

theilt ber Herausgeber nicht auch °iß ^m wiener ^riegsarchio beftnb*

liehe Delation au$ bem faifer lieben ßager mit, bie er @. 124 Slnm.

erwähnt? ©ibt er boct) ®. 289 ff. für ba8 näct/ftmichtige (Sreigniß auf

bem böhmifch*mährifchen $rieg£fchaupla& jener 3ahre » f"r D *c Heber*

rumpelung üon $rag 1648, in burdjauS jweefmäßiger SBeifc bie

fämmttichen ihm befannten ^Berichte.

$)a§ SSerjcichniß ber währenb be3 breißigjäljrigen Krieges jer*

fürten Orte, baS $). im wiener ßriegäardno oorfanb unb B. 377

mittheilt, beruht offenbar auf fet>r wiCtfurlichen ©chäfcungen. 3n

bemfelben figurirt an erfter ©teile bie SOcarf ©ranbenburg mit 5000

jerftörten Dörfern: nach oc* öon SR. ^oöner oeröffentlichten lieber*

ficht, Welche bie furmärfifche Cammer am 22. SRoüember 1746 griebrich

bem ©roßen für bie Smecfe feiner r)ifxorifctjen Arbeiten einreichte

(SRiSceHaneen jur ©efd). griebrich'3 b. ©r. ®. 330), gab e§ oor bem

Dreißigjährigen Kriege in ber Shirmarf, incl. ©eesfoW*®torfoW unb

fiebuS (über bie Heumar! fehlen Angaben) überhaupt nur 1841

Dörfer. R. Koser.
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Äarl Xfjcobor §cigcl, bie Äorrefponbenj StarfS VII. mit Sofcf granj

Oiraf Don ScmSfirim 1738—1743. 2flünd)en, ©. gran*, 1878 (Sonberabbvurf

aud bcn Sl&banbl. bcr f. bair. Slfabemic bcr SBiftenfajaften).

3>er Herausgeber fyat bic 43 ©riefe, bie er mtttfjeilt, beni <5c\n&

(jeimifdjen ^vanuitcimrdjiu $u ©ünctying entnommen; er roeift barauf

b,in, baf3 bie ©eftänbe ber bairifdjen ©taatSardjiüc au£ ber Se^

beö öfterreidjifd)en ©rbfoIgefriegeS überaus Iücfenr)aft ftnb, baß ein

großer Xt^eit ber $orrefponben$en in 5ßriüatbeft& gefommen ift. Ä13

anffaüenbfteä ©eifpiel möchte id) anführen, baß fidj bie ganje ©amm*
lintg ber eigenfjänbtgen ©riefe griebridj'S be» ©roßen an ftart Ulbert

im ©efifcc eineS Antiquar« befunben fyat, bt§ ftc enblidj, nidjt üon

einem baierifdjen Slrdjiü, fonbern üon bem f. $au§ard)iü ju ©erlin

erworben tourbe. §at bie ©riefe, bie er öeröffentließt ,
jum

Xt)cil föon in feinem SBerfe über bie Äaiferroafjl ®axV$ VII. benu&t,

audj einige au3 bem Seitraum, ben jeneS SBerf nidjt mefjr bezaubert,

roie bie ©riefe üom 18. 3uli unb 6. Sluguft 1742, bie ifjrn bort

<5. 138. 139 Argumente für bie Uncdjtf)eit be£ 9h)tnpljenburger

©ertraget geliefert fmben. $5er §auptroertl) fommt ben ©riefen

au§ bem ©ommer unb £>erbft 1742 bei; fie bilben eine roidjtige

OucIIe für bie im §aag geführten gricbenSoerlmnblungen , bie üon

englifdjer ©eite mit bem ©orfdjlage eingeleitet mürben, ben Äaifer

für bie Abtretung fetner (ärrblanbe an Oefterreid) burdj bie ör=

obetung be£ ©IfaffcS, Sotfyringeng unb ber greigraffdjuft ju cnU

fdjäbigen: ein ^rojeft, ba£ griebridj II. mit SRedjt al£ dumärifcl)

bejeidjnetc, an beffen $>urd)füljrung , roie er fagte, nur gebaut

roerben fönnte, roenn man nad) bem ©erotnn einer föeifje oon

$>auptfajlad|ten
, nadj einnähme üon ©traßburg unb ber ^läfce an

ber belgifdjen ©renje mit einer Slrmee unter ben dauern üon

<Parte ftünbe.

Reinhold Koser.

$er große Äurfüvft üon ©ranbenburg im Gl}aß 1674— 1675. Won

$). SR o d) o 1 1. Strasburg, Xrübner. 1877.

©f. miß barlegen, roie fdjroer e§ ben (Slfäffern rourbe, granjofen

ju roerben, unb baß fie mit Unrecht bem großen fturfürften üon

©ranbenburg bie ©djulb beimaßen, it)r beutfdjeS fianb an granheid)

preisgegeben $u f)aben. @r befyanbelt unter btefem Ötefid)t$punfte ben

bentfdjen 9teid)3frieg im @lfaß üon 1674—75. *ftad) ber umfaffenben

beutfe^en unb fran$öfifcf>en ßttcratur, bie fid) mit biefem gelbjug be*
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fertigt, tnäbefoubere nad) bem SBudje öon §. $eter (ber ®rieg be8

großen ®urfürften gegen granfreiety 1672—75) fomite bie Aufgabe

nur fein, einjefne Süge ber gro&en OTtton ttarer ju fteHen. $ie8

ift nadj jttjei ©eiten gefdjefjcn. @efyr nnfcf)auüdj tritt unä bie

©timmung ber (Slfäffer unb ber Suftanb ber ©tabt Colmar au$ ben

bisher unbenufcten ißadjridjten entgegen, bie ber S3f. in ben Ärdnoen

öon (Solmar unb ©trafeburg gefammelt Ijat. Sebent berfelbe fobann

mit ber 2ofalfori"d)ung in *Protofoflbüdjern unb ftirdjenbücfjern ein

einget)enbe$ ©tubium bc§ Xerrain§ üerbunben Ijat, ift e§ itjm gelungen,

eine lidjtoofle XarfteHung bc* XreffenS bei Xürfljeim $u geben. ©c=

fonberS ber entfcf)eibenbe glanfenmarfdj Xurenne'§ ift öollftänbig aufs

gebellt burd) ben SRadjtoeiä, bag Xurenne nidjt bie gan$e £öfje be§

im £oc)en Sanbäperg gipfelnben *Bergrücfen§ , fonbern ben jroifdjcn

ben ©täbtcfjen 2Bettol$f)eim unb SBinjen^eim liegenben , bamalS

mit Sieben unb Söufdjroerf beftanbenen 9?otIjen 93crg überwiegen

unb fo ben am gufce ber Serge f)infüb,renben SBeg , roo fetne

^nippen ben $eutfdf)en fidjtbar gemefen mären, abgefdjnitten t)at.

55ie Shtfube an bem miebergeroonnenen großen Sßatertanbe, ber biefe

tüdjtige ßofalforfdmng entfprungen ift, tönt burd? bie ganje ®ars

fteflung fu'nburd).

Köcher.

$enf)"a)rtft Äurfürft ftricbrtd)'3 III. öon 53vanbcnburg an fiai)"cr

ficopolb I. über bie 9?otbtucnbigfcit bor s33iebercroberung Strasburgs, 1G96.

©ebrueft in 250 numerirten Gj:cmplarcn. Strafeburg 1877.

$iefe ^ublifation ift forool nadj Urfprung roie nadj Sn^alt ein

Seugnifj be* nationalen SBaltenS ber ^o^en^oßern für ba3 (5lfa&.

ift eine gcfdt)macfüolI auSgeftattete §cftfd)rift, bie $aifer SBilljelm

bei beffen erftem SBcfudj im 3a!jre 1877 öon ber ©emeinbeoermaftung

ber ©tabt ©trafjburg überreicht ift. S)en Snljalt madjt eine öon bem

Herausgeber, ©brarb, in $ürje erläuterte $)enffd)rift be3 &ur*

fürften 3riebrid> III. oom 3ahre 1^90 au£, in ber bem $aifer

Sieopolb I. entloicfelt wirb, ba& bie Oon granfreidj angebotene 9tütf*

gäbe Oon greiburg unb ©reifad), fo öortf)cilf)aft fic audj bem £>aufc

Oefterreid) fein möchte, bennod) fein 5lequiöalent fei für baS politifd)

unb militärifd) bem 9ieid)e unentbehrliche ©tra&burg.

Köcher.

Digitized by Google



144 Siteraturbcridjt

3)cr fraü* jrocicr preufotfdjer 3Jtfmfter, bcS Obcrpriiftbenten G. b. Handel*

mann») 1697 unb bc3 ©rofcfanjlerä a. 3. 9K. b. ftürft 1779. ©tubien sur

branbcnbutgifa>preufeifd)en ©efdjicfjtc oon Sörcfelau unb ©. 3faacfo^n.

«erlitt, ©etbmann. 1878.

$)a8 gemeinfame Auftreten zweier Slbfjanblungen oerfd)tebener

SBerfaffer, beren jebe in fid) bollftänbtg abgefc^Ioffen ift, ift bic

golge einer äufjeren S3eranlaffung; bie ®uft. 5)roöfen getnibmete

(Schrift ift eine geftgabc ju bem jtebjigften ©eburtätage be§ ßefjrerä,

in beffen ^iftorifc^er ©efellfdjaft bie SSerfaffcr in baS ©htbium ber

neueren (Sefdndjte eingeführt roorbett ftnb.

@ng an bie Unterfud&ungen Drobfen'S fefbft fnüpft 93re&lau'£

Starftellung ber ®ataftropf)c Dancfelman'S an. 93. jieljt für bie

SBeurtljeilung btefeä (Sreigniffeä ju bem bon $rotjfen unb föanfe

benufcten Material nodj einige neue Duellen f)eran, bie ©efanbtfdjaftS*

beriete ber l)annöberifa>n Diplomaten bu (EroS, mit beffen tocdrfelboller

(Befriste ber «f. ftcfc feit längerer Seit befestigt (f. fr 8. 37, 134),

unb öon SKen, fotote einen Sluffafc aus ber geber be3 preugifc^en

ÜKiniftcrä $obett)U§ über bie Regierung grtebridj'S L, melier 3rtebrtd>

bem ÖJrofjen alS Unterlage für feine branbettburgtfdjen 9Kemoiren

gebient fwt unb jefct in ben „SKiSceöaneen jur ©efdjicfjte griebridj'ä

be§ ©rof?en"(©. 418) bon ^ßoSner beröffentlidjt toorben ift. Sür bie erfte

(Sntfrembung $mifd>en Dancfelman unb ber fhtrfürfrin ©opljie (£f>ar*

lotte, fetner gefäfjrlidjften ©egnerin, füt)rt ber 93f. burdj eine einfache

djronologifdje Söeredmung ben treffenben Sftadjmete, bafj bei ber Sßorij

in ben Memoiren be3 ®rafen S)olma, Dantfelman f)abc 1691 bic

Kreaturen ber ®urfürftin beleibigt, bor allen an Vlntoinette öon ®rofingf

ju benfen ift. 93. glaubt für bie (Sntfrembung überhaupt weniger

fad}lid)e, alS rein perfönltdjc SKoribe $u erfennen, im ®egenfafe gegen

föanfe; benn ftanfe legt (©ämmtl. SSerfe 24, 86) ba3 entfdjeibcnbe

©erntet auf #abemann'S Angaben über $ancfelman'3 SSerbinbungeu

mit ben melfifdjen Agnaten jur #intertreibung beS I)annöbertfdjen

^rimogeniturprojefteä ,
©erbinbungen , bie ©opfue (Hjarlottc entbeeft

unb in^annober benuncirt I>abe. ,,$)ie «nftdjt", fagt 93. ©. 9, „bafc

nad) einem (Sretgnifj biefer &rt jroifaVn bem erften TOiniftcr beS

fötrfürften unb feiner ©ema^lin fortan fein gutes $Öer!jälrm& meljr

möglich mar, mirb bind) feine fpätere Einbeulung beftötigt unb buref)

ba§, mag man oom SBefen unb ©fwrafter ®opf)ic Styarlotte'S meife,

l
) $ie nötige (sdimbung b«S tarnen« ift: „Standelman".
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roenig untcrftüfct." X>ie eingaben §aöemann'£ müffen ftdf} im §an*

nööcriftf>cn 5lrduo leidjt fontroliren faffen ;
ftnb fic jutreffenb, fo fmt

SRanfe'S 9Inficf)t ein geroi(f)tige§ Moment für fu$, roenn audj ein

©egenfafc äroifdjcn ber Shirfürftin uub bem 90cinifter längere Seit

burd) feine ©t)tnptomc bemerfbar roirb. Dafe in ber golge jeben*

fat(§ ftdj an ben ©turj Dancfelman'S politifdje Hoffnungen für bie

Söelfen fnüpften unb ba& es gerabeju eine eigene Diplomatie ber

®urfürfrin neben ber tyreS ©emap gab, barauf weift SB. ©. 72

Bnm. 84 §in. — Einige ber in ben Beilagen abgebrueften *Berid)te

ber genannten f)annööerifdjen Diplomaten f)at fdjon ©alpiuS für

feine Siograpfu'e be§ OTniftcrS ftudjS benufct, aber auä bem warmen

eintreten beS lefcteren für Dancfelman bu (5ro£ gegenüber in ben

ber ftataftroplje unmittelbar öorf>ergeljenbcn Zagen burftc ©alpiuS

mol nod) nicfjt auf
<

$\iä)& mafyre ©efinnung fdjlicjjen; ber fluge

^olitifer mirb bem ©ünftling Qancfelman'S nadf) bem 2ttunbe gerebet

fjaben, um fief) feine ^Beziehungen ju bem Qberprafibenten für alle

gehle ju magren. 53. ift auf biefen Sßunft nid)t nafyex eingegangen,

bezeichnet jebodj in einer allgemeineren SBemerfung über baS 93ers

!)altni& $mifd)en Dancfelman unb gud)§ bie SHofle, bie ber lefctere

jpielte, al§ eine „junt toenigften c)öcr)ft gtoeibeutige" (@. 25). (Sine

§eroorf)ebung meiterer (Sinjelffeiten au£ bem intereffanten Sn^alt

ber 2lbf)anblung, bie bem SBf. $ur Hntoenbung feiner fdjarfen dorn*

binationSgabe banfbare Gelegenheit gab, müffen mir unS oerfagen.

SSoIIftänbig neue 3luffcr>lüffe giebt unS bie ©cijrift öon 3faacfoljn.

©anj Europa mürbe bor jefct Rimbert Sauren in Aufregung öerfefct,

als griebridf) ber ©ro&e am 11. Dezember 1779 einem ber Ijödjften

Staatsbeamten, feinem ©ro&fanjler ber Suftij , plöfclidO unb in ber

ungnäbigften gorm bie (Jnttafiung erteilte, anläfelicf) ber ©ntfcfjeibung

beS berliner $ammergerid)tS in einem ©iöilprojeffe, bei meinem ber

Äönig öon bem SRe(f>te beS abgemiefenen Klägers überzeugt ju fein

glaubte. S5aS Verhalten griebriays ift bamalS unb fpater alS ein

ÄuSfUifj beSpotifcfjer fiaune unb ein §Ift ber ®abinetSiufti$ öerurtfyeilt

morben. ®n ber §anb ber Elften metft 3- mü muftertyafter ^lart)cit

auf baS überjeugenbfte nad), baS gürffS Entfernung auS feiner

bebeutfamen ©tellung bereits 1776 in griebri(f>'S Stugen nur nod>

eine grage ber Seit mar, ba& griebriel) nur auf eine Gelegenheit

»artete, it)n burdj) Farmer ju erfefcen, ber ftdjj bem Monarchen burd)

feine forgfältig aufgearbeiteten föeformprojefte auf baS oorttyeilfjaftefte

empfohlen ^atte. gürft ^atte ftdt) unfähig baju ermiefen ober mar

fciflimtöe 3«tWrift W. ff. 8b. Tl. 10
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bodf> ju nad^Cöffig gcmefen, bie Reform ber Suftisoertnaltung im ©eifte

(Socceji'S unb mit ber (Selbftänbigfeit feines großen Vorgängers fort»

jufüljren, fo oft unb fo nadjbrücflidj) itm aud& ber ®önig auf bie

nodj befteljenben Mängel fnngeroiefen ljatte.

$er ©egenftanb, bcn 3- einer ein für alle 9ttal abfdjließenben

SBeife befyanbclt Ijat, t)at feinen allgemeineren $intcrgrunb. 3)ie Seit*

genoffen, unb u. a. ber $rin$ £>etnrid), Ijaben gegen ^rriebrid^ ben

©roßen ben ÜBortuurf erhoben, baß er burd) fein unauSgefefcteS @in*

greifen in alle Stueige ber Verwaltung ben funftüoflen SßermaltungS*

organiSmuö feineSVaterS jerftört, bie SBebeutung ber SRcgierungSfoflcgien

f)crabgcbrürft, bie ffödjftcn Staatsbeamten ju 3Rafdjincn gemalt f)abe.

25er gaH gürft fonnte biefe Sluffaffung ju belegen fdjeinen. $lber

bie nunmehr am Xagc liegenben tieferen Urfadjen ber (Sntlaffung beS

©roßfanjlerS (äffen bod) ganj im ©egentljeil erfet)en r mit foeldjem

Stadjbrucf ber ®önig oon feinen Winiftern Snitiartoc forberte, ganj

in bcrfclben SBeifc mie er in feinem militärifdjen Xeftament ben

SBertfj eines OffijierS banadt) bemißt, mic loeit berfelbe ju einer

felbftänbigen $t)ätigfeit fällig ift. ©in üerhängnißüoller Sirfel: je

ibealer beS Königs Sluffaffung üon ber (Stellung unb ben Aufgaben

eines OieffortSdjefS, um fo feltencr fielet er feine Mnfprüdje erfüllt

unb um fo häufiger glaubt er fid) 511 jenem (Eingreifen oeranlagt,

baS freiließ ber ©elbftänbigfeit unb Snitiatiöe, meldte er forberte, bcn

Üteft geben mußte.

5luS einem äußeren Slnlaffe neben cinanber gefteflt, geben bod)

bie beiben befprodjenen Slbfyanblungcn über ben %att jmeier preußis

fdjer TOnifter in i^rer Verbinbung bie fdjärfftc Signatur beS bia^

metralcn ©egenfafceS ber S^araftcre ber beiben prcußifd)en griebridje

:

beS (Srften, ber ju einer Xfjat beS fdjnöbeftcn UnbanfS fid) gegen

fein beffercS ©emiffen, nad) fdt)laflo[en dächten, wiflcntoS üon feinem

£>ofe brängen unb fRieben läßt, unb bcö ^weiten, ber burd) baS

unbeirrte §erüortrcten mit einer in fdjarfer Beobachtung gewonnenen

Ueberjeugung fidj 511 feiner ganzen Umgebung in fd&roffen (Segen-

fafc fefct. Reiuhold Koser.

5- Ö. & Strippelmann, ^Beitrüge $ur öcfd)id)tc cn*äaijd6.

Reffen. — granfreid). %ai)x 1791— 1814. §cft 1. 2. Harburg, ft. &.

ISlwcrt. 1877. 1878.

S5ic üorliegenben Beiträge jur ©cfdjidjte Jpeffcn^affelS, ent*

nommen aus ben Sitten beS ehemaligen heffifc^en §auS= unb <&taatfc
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ardjtüeS, betreffen bie auswärtigen ©ejieljungen $effen$ in ben

3eiten ber franjöfifdjen 9teöolution unb Sftapoleon'3. SBte ber Xitel

anbeutet, Ijaben toir nicfjt eine jufammen^ängenbe $arfteHung ber

J)effifcf)eu ^ßolitif oor un§; e§ ftnb nur einzelne, befonber» wichtige

uub anjieljenbe Vorfalle, bie St. burd) SScröffentlic^ung $afjlreicf)er

Sitten neu beleuchtet hat. $)a ba§ Material, roelcheS bem Herauf

geber jur Serfügung ftanb, ber nriffenfdjaftlicf|en gorfdmng bitycx

unjugänglic^ mar, fo öerftefyt e£ fidj, baß biefe Beiträge uid^t bloß

jur ©cfdnd)te #effen$, fonbern auch $)eutfchlanb§ fet)r »tätige 2luf*

flärungen enthalten.

2)a3 erfte £>eft umfaßt in adjt Kapiteln bie hefftfd&e «ßofiHf tum

1791— 1805, bie Stellung beS ßanbgrafen SBilhelm IX. (Shirfürft

Sötl^elm L) gegenüber ber franjöfifdjen 9tebotution, ben (Emigranten

unb Napoleon. SBon allen jugleicf) ba§ umfangreiche unb mic^tigfte

Kapitel ift bie $arftcQiing bc§ Skrfucheä einiger fübtoeftbeutfehen

Steich^fürften, bie Söcrtljeibigung 35eutfchfanb§, ju ber ba3 9tei<h in

feinen altgewohnten Sonnen fief) unfähig ernrieS, burch einen gürften*

öerein felbftänbig in bie §anb ju nehmen. $luf Anregung be§ 2)larf-

grafen föarl fjriebric^ öon SBaben, ber einft fd)on bei ber ©egrünbung beS

^ürftenbunbeä eine fo große 9ioHe gefpielt tyatte, fanben im £>erbft 1794

ju üfiMlhelmSbab jmifa^en bem 99iarfgrofeu, bem fianbgrafen unb ihren

SJtiniftera öertraulidjc ^Beratungen ftatt, bei benen befchloffen würbe,

nicht nur „ba3 Kontingent jur 9?eich3armee unfehlbar ju fteflen",

fonbera auch eine Üanbmilij $u errieten unb für Aufbringung weiter

erforberlidjer Xruppen 3U forgen. 3 lir $>erbeifc^affung ber nötigen

@clbmittel tarn man auf ben bemerfenSmertljen ©ebanfen, eine Steides

anleite öon 30 Millionen aufzunehmen. Sei bem $8erfud)e, bie

anberen 9ieich§ftänbe jur Beteiligung ju oeranlaffen (ber fefjr inter*

efjantc unb umfangreiche ©djrifttüedjfel bariiber wirb öon (5t. ooll*

ftänbig mitgeteilt), ergab fid) inbeffen, baß nur öier ober fünf Stänbe

jene 53eftrebungen ju förbern bereit Waren unb baß befonberö ber

ftaifer, ber in „bem gürftenüercin einen Sprößling bee feiigen gürftens

bunbeä argwölmte", bie Unterftüjjung beSfelben ablehnte. 5Son ben

Kapiteln, rodele fpejicH bie ^Beziehungen ju ftranfreich betreffen, ift

hcroorjuljeben ba& fiebente über bie Haltung beä $urfürften bei ber

Stnwefenheit 9topoleon'£ in üflainj. Qn §olge eines ©ichtanfau%

ben bie granjofen für pngirt aufaßen — ber Herausgeber oerfäumt

leiber, ausbeuten, ob mit 9ted)t ober Unrecht — ,
unterließ e£ ber

fturjürft, bem neuen 3mperator feine Aufwartung ju machen; er

10*
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begnügte ftdj, ifm burd) einen ©efanbten begrüßen )it [äffen, ber übet

bie bamaligen Pfae Xaflenranb'S nnb $alberg'£ für eine Strt 9iljein=

bnnb fet)r merfroürbige $inge $u beridjten tueig (1, 181). Un^eifel*

Imft liegt in biefem SSorfau* ber fteim ju bem Jpaffc Napoleon'« gegen

ben fturfürften, meldjer übrigens wegen ber folgen feiner gurücf*

Gattung gleidj bamalä getarnt mürbe; ©ignon förieb nad) ftaffet:

e4 gibt roeldje, bie ©ebädjtnifj tjaben, „on n'oublie pas, on n'oublie

rien" ').

Sötet bebeutfamer al§ baä erfte ift ba§ jroeite $eft, roeldje* in

jelm 5Ibfdjuirten bie ©ejteljungen $>effenä ju Sranfreic^ unb ^reufjen

im %a1)xe 180G burd> jaljlreicfje nnb mistige 9Iftenftücfe erläutert.

Sftan ttjeiß, um meiere iJrage e$ fid) r)ter r)auptfädj(id) {janbelt: $at

mirflid) Napoleon beifügt, ben Surfürften Don Reffen, roie ^reufjen

feinerjeit al3 ©runb gum Kriege geltenb madjte, oom uorbbcutfdKm

(Softem abjujieljen unb $um (Eintritt in ben 9ifjeinbunb ju üeran*

laffen ? $ie beutfd)eu £iftorifer Ijaben e3 ebenfo beftimmt behauptet,

als bie fraujöfifc^en geleugnet. 9lact) ben ausführlichen ©iitthei*

lungen Don 8t. ftellt ftd) nun ber ©adjoerfjalt folgenbermafcen bar.

3m hinter üon 1805 auf 1806 hatte ber fturfürft in Öerlin leb*

hafte Unterljanblungen gepflogen, um feine feigen ©ünfdje nad) ®ebiet*=

au5ber)nung, bie im ?Retct)^beputation^auptf(^lug feine 39efriebigung

gefunben fyatten, enblicf) erfüllt ju feljen. £ie (Jrgebni&loftgfeit biefer

SJerhanblungen ^atte jur %o[q€, ba& ber Shtrfürft, übertrieb beunruhigt

burd) bie ©djmanfungen ber preufjifdjen ^Solitif unb buret) bie broljenbe

Sluflöfung be3 9ieidj3ücrbanbes , fein ©ebeufen mefjr trug, nähere

^Beziehungen ju granfreict) anjufnüpfen. 3n bem ftoljen ©elbft«

bemufetfein, mit bem it)n ber SBefifc eines anerfannt üorjüglict)en

Speeres erfüllte, richtete er feine ^olitif auf nichts ©eringereS als auf

bie ©rünbung einer 2lrt üftittelreid) jmifc^en dttyin unb Söcfer,

jttufchen granfreief) unb <ßreu&en. $>abei mar er entfdjloffen, fict)

berjenigen biefer beiben OTäc^tc am engften anjufchliefcen , üon ber

er fid) bie meiften „reellen Sortheile" üerfpredjen burfte. <Bo jcf)icfte

er benn im gebruar 1806 feinen TOnifter 9#alSburg nad) ^arte

mit bem auäbrüdlidjcn Auftrage, „auf fdncflidu? Slrt bie Sleufterung

*) Xicfc ?lcitBcrung erinnert auifallenb an bie ©orte $ourrienne'3:

„3dl fenue ben Äaifcv feit feljr langer $eit, er erinnert fid) nod) an 93eleit»i*

gungen, bie itjm in feinem 15. 3afjre loiberfaljren finb" (53erid)t bc$ preiißi-

fehen Öefanbten ©rote in Hamburg, bei Sdjmibt, UnionSbeftrebungen 8. 555).
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311 tljun, bafc Serenissimus Elector ju einer näheren Serbinbung

mit granfreich ganz geneigt waren, Wenn £öchftbiefelben in eine foldjc

Sage üerfefct mürben, bafj Sie fich granfreich anfchlie&en unb befjen

SBeherrfcher nüfclich merbcn fönuten" (2, 61). Söie ernftfjaft e8 ber ftitr*

fürft mit biefer Annäherung an granfreich meinte, bewerft auch ber

Umftanb, bafj ber in aller SBelt al3 fparfam befannte gürft e3 über

ftch gewann, bem U^itntfter Xafletjranb 200000 ßiöreS anzahlen

ju laffen. (S)ic Ouittung hierüber ift auf ©. 44 abgcbrucft.) 9Iber

auch biefe Unterljanblung SÖfaläbuug'S blieb ohne ©rfolg. S)er $ur*

fürft, ber ein gemiffeS Söerhältnifj ju Sßreujjen offen zu galten wünfcfjte,

war bereit, einen Slttian^oertrag ju unterzeichnen, öon Sftadfjt ju

SDZaa^t, etwa wie ifm Greußen am 15. gebruar unterzeichnet ^ätte.

Napoleon oerlangte rücfhaltlofe Eingabe, ohne Älaufeln. S)er SHücf*

fdjlag blieb nid)t au3: olme feine Sßerfyanblungen in SßariS abzu ;

brechen, Wenbetc fid) ber föurfürft im guli 1806 öon neuem nadt)

^Berlin. (Sr beftrebte ftch jefct, burdj feinen UJcinifter SBaifc öon

@fd>en ein Slbfommen mit ^reufjen ju treffen, Welches ihm ben @r*

werb öon <ßabcrborn unb ben Oberbefehl über bie preu&ifdjen Xruppen

in £>annoüer unb Seftfalen öerfRaffen foOte. @3 ift befannt, bafj

auch biefe Unterhanblung , mit ber fich bie preufcifchen S8erfudt)e jur

©rünbung einc8 norbbeutfchen öunbeä üerfchlingen ,
ju feinem feftcn

©tgebnifj geführt hat. 5lm 20. $luguft würbe zwar in ©erlin jwifchen

Söaifc unb ©raf $>augwifc nicht blofj ber ©ntwurf jur Errichtung eine§

norbbeutfchen 99unbe3, fonbem noch ein befonbercr SWianztraftat jwifdjen

^reufcen unb Reffen unterzeichnet (wa§ ©chmtbt, UnionSbeftrebungen

499 in Slbrebc gefteßt hat); aber ber $urfürft ift nicht bafjin ju

bringen gewefen, biefe Vertrage olme (Sinfdjränfung ju ratificiren.

SBenu einer feiner TOnifter äußerte: auf ber einen (Seite ift &h*c

unb ©efahr, auf ber anberen Sortheil unb Sicherheit, fo War er

felbft öerblenbet genug, bamalS ju fchreiben: „3ch glaube nicht, ba&,

wie ©. Ä. ÜWajeftät (öon ^keujjen) äujjcrn, e§ bei 9)?ir nur auf @fiftenj

anfomme, fonbern e§ hängt lebiglich öon SKeiner SBahl ab, wie 3<h

Steine gefiederte ©rjftenz gröfcer, glänjenber machen Witt" (2, 91).

mitten ber jufammenftogenben ©ro&mächte ^reufjen unb granfreich

öerfuchte er bie Neutralität §effen3 zu behaupten: bie golge War

eine Kataftrophe, Wegen beren man ihn nach biefen «uffchlüffen noch

weniger bebauern wirb als jemals früher.

SBir bürfen nicht unerwähnt laffen, ba& auch unfere ftenntnifc

. ber SSerWicflungcn jwifchen Greußen unb granfreich im 3ahrc 1806,
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bie burdj bic unglücflidje Sücfcrtfjaftigfeit ber berliner Elften nod>

immer fo mangelhaft ift, bei ©t. in ben ©cridjten 9Kal8burg
f

3 au$

$ari3 unb oon SBaifc au§ SBcrlin nidjt unroefcntlidj geförbert roirb.

$ie SBeridjte oon SBaifc, beren einer oom 19. 9tooember 1803 bereite

im erflen SBanbe burdj [eine Angaben über ba3 preufeifd)e Leutra litätg*

fnftem bie Wufmerffamfeit auf fid) aiet)t, jeigen bie üortrefflidjc ftenntmfs

unb baS einbringenbe Serftänbnife itjreä 93f.'$ für bie politifdjen 23er*

^ältniffc oon 1806. ©r beftätigt namentlich , maä SKanfe neuerbing*

befonberS ^eröorge^oben t)at, ba& in ber oermeigerten 9iatificirung

beä Oubrtff^en ©ertraget burct) ftaifer Kle^anber ber Ängelpunft

bcä Äonfltfteä üon 1806 ju filmen ift (ügl. ftanfe, Hartenberg 4, 48

unb ben SBeridjt oon SBaifc Dom 30. Sluguft 1806, bei ©trippel-

mann 2, 166).

©o üiel über bie Sftenftüde. 2Ba3 bic (Sbition bcrfelben betrifft,

fo lägt bie 3)anfbarfeit für neue Stuffdjlüffe über manche 9Hftngel

t)inroegfet)en
;

t)tcr bürfen biefetben um fo weniger übergangen Werben,

alä nod) mehrere §efte ber Beiträge auSfteljen. Sßor allem möge

bann ber Herausgeber ber neueren tjiftorifdjen Siteratur etwa3 größere

Skadjtung fdumfen; mürbe er e3 fct)on bei ben oorliegenben fyeftcn

getfjan haben, fo l)ätte er nid)t ben ®aifer £eopolb bem gürftenbunb

beitreten laffen (1, 59), nidjt bas Saturn ber ©flacht üon Eufterlifr

mit bem be£ <ßrc&burger grieben* oerwechfclt (2, 58), nid)t über bie

Verträge üom 3. SRoüember 1805 unb 15. gebruar 1806 unrichtige

9Jiirtheilungen gemalt (2, 10 unb 25). SBic fct)r mürbe bie $ar*

fteßung ber Ser^anblungcn über bic Errichtung beä norbbeutfa^en

93unbc3 gewonnen ^aben, menn ber Herausgeber ba3 fct)öne SBerf

oon Slbolf ©djmibt berücffic^tigt hätte! @r hätte bann gemifc nicht

am 26. 3uli 1806 ben üttiniftcr 2öai& einen üom 20. Sluguft batirten

©ertrag nadt) Äaffel fenben laffen, fonbern ben (Entwurf baju, ben

er bei ©dfcjmibt 443 gefunbcn ^ätte (2, 132). lieber ©t. (SJencft,

beffen ©enbung nach Gaffel ihm einige Zweifel üerurfadjt, bättc ihn

ber (Srlafc XaUeüranb'ä an Saforeft aufflären fönnen (Hartenberg

2, 340.) 2Kandt)e ber oon @t. mitgeteilte ^Iftcnftücfe ftehen bereite

in ber Correspondance de Napoleon, ben $)enfwürbigfeitcn Ha*Dens

berg », bei Döpfner unb ©chmibt, Waä bodj wcnigftenS t)ätte bemerft

werben muffen, gür $orrcftc)eit im allgemeinen fann nod) recht

oiel gethan werben; man lieft $fut)l, $attgtri& SBicfam, Soulincourt,

^igot oon <ßreameneu u. f. m., baneben ma importunitä, la bonheur

(1, 207 u. 2, 29), unb bie rötr)fctr)aftcn #
oon @t. Wolwei§lidj nicht
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überfejjten SBorte: la toute (lutte?) sera rigoureuse (2, 209); ftatt

SBaifc ift stoei 9#al 2Ral§burg $u lefett (1, 230 u. 2, 180); s'en faire

remettre la conduite Reifet nidjt „fein Verhalten üon Dome anfangen",

fonbern „ftdj bie Scitung übertragen taffeit" (1, 229), u.
f. ro. (Sefjr

ju loben finb bagegen bie üortrefflidjen unb ausführlichen 3ntyalt3=:

überfielen, bie jebeS $eft begleiten. SBcnn ber Herausgeber audt)

bem Uebrigen bie gleite (Sorgfalt jumenben null, fo loirb e$ feinen

Beiträgen nidjt an ber £t)eilnal)me unb bem tßeifafl fehlen, bie fie

burd) iljren reichen Qn^alt Oerbienen. P. B.

3of. SBaabcr, ©ttciflta)ter auf bie Seit Der Hofften (Sniicbrigung $cutia>

lanb* ober btc 5Rcid)8ftabt Dürnberg in ben Saljrcn 1801 — 1806. Dürnberg,

«. Boiler. 1878.

$a§ 93ud) 93'3. verfällt in jroei Slbfdjnittc. 35er erftc ent*

Ijalt bie ©efd)icf)te einer au&erorbentlidjen ®efanbtfd)aft ber ©tabt

Dürnberg nad& ^ßartö im Sa^re 1801; ber jlueite SBerid&te auä

Berlin üon 1803— 1806.

Um it)re bebrofjte 9teid)3umnittelbarfeit ju behaupten, befdflofj

bie ©tabt Dürnberg im Sa^re 1801, boef) nidjt ofyne ÄBiberfprud)

einiger Bürger, ben (Senator Sobft 95Mlljelm ®art £ucf)er unb ben

SRarftabjunften 3uftu§ ©tjriftian Gigling nad) SßariS ju fd)icfen.

üflan tuoHte jugleidf) ben Verfudj mad)en, bie üon <ßreufeen unb SBaiem

anneftirten Xerritoricn, o^ne meiere bie ©tabt nidjt erjftiren fönne,

roieber ju erlangen. $ie ©efdndjte be£ $ufentl)alte£ unb ber Unter-

bindungen ber beiben Starnberger in $art3, toie fie mit öielen inter-

effanten @insell)ctten üon ©. gcfdulbcrt mirb, ift ein Beitrag meljr

ju ber ©efd)i<§te be$ ©uljlenS beutfdjer 9ieid)§ftänbe, im Anfange

unfereS SaWunbertS, um franjöftfdje (Stonft unb ©nabe. 2öir finben

Jjier aöe3 toieber, toaä mir audE} fonft fennen: ftunbenlangeS Slntu

djambriren bei 53onapartc unb Xaßeöranb, fyunbert üergeblidje ®änge,

SBerbungen um bie ^ßroteftion ber Subalternen, Vefteefmngen u. f. f.

$a$u 2Bot)nung$s, ©ebienten* , S)rofd)fennotj) , benn bie oerfdmlbete

9teidj3ftabt oerlangte oon ifjren Vertretern bie gröfete ©parfamfeit.

$ie beiben Unter^änblcr erreichten fdjliefjlidj 4* ftc brauten

bie fjulbüoöe 93crfidjerung Ijeim, bafj bie föeiepunmtttelbarfeit Sftürn*

bergS für bie^mal unangetaftet bleiben folle.

2>er atoeite umfangreidjreidjere Wbfdjnitt enthält Sludge au*

ben 93eridf>ten beä ©ei). SegattonSrattjeS SBoltmann, beä befannten

#iftorifer§, ber feit 1800 in Berlin als Vertreter üon ^effen^omburg.
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fpäter auch ber $anfeftäbte unb Dürnbergs beglaubigt toax. $)ie

hier üeröffentltchten ©eridjte, toeldje Dom 12. gebruar 1803 bis jum

21. 3u«i 1^06 reichen, entfprechen bem ©tanbpunft unb ben ©e*

5iet)ungen beS fleinftaatlichen Diplomaten; i^r ©erfaffer ftreift meift

bie 28ahrt)cit, bocf> ohne fie eigentlich ju erfäffen, fo bei ben ©e^

©ejieljungen ^reufeenS $u ©chtoeben, ben ©enbungen Söinfcingerobe'S

unb SRoiPoffil&oro'S. Steffen enthalten fie immerhin, 3. ©. über bie

£anbelSoerhaltniffe ^reufjens, nach (Schließung üielcr £äfcn im gahre

1806, beachtenSloerthe Angaben unb treffenbe Urteile. §ebe

einiges IjerauS. 1804, 28. gebruar: ©raf |>augttri& arbeitet nur,

loaS if)m auf ben gingem brennt. 21. April: ^augnjijj ift in

allen ©cfdjäften, bie für Sßreufjen nicht ^oc^roia^tig finb, ungemein

nac^läffig. 1805, 29. 3«^ : Durch bie ©cfchäftSführung beS §crm
ö. |>arbenberg f)at ^reufjen fic£> allgemein eine tiefe Achtung be*

grünbet, burch »eiche feine Neutralität mehr gefiebert ift, als burdt)

polttifche ©rünbe. 20. Auguft: @S ift ben nicht ausgezeichnet mich*

tigen ©efchäften getoifj nirf)t beförberlidj, bafe ber fo tätige ÄabtnetSs

minifter 0. £arbenberg einen grojjen X^eil ber (Sommermonate auf

feinem ©ute Xempelberg, fieben ÜJfeilen oon ©erlin, jubringt. 3. S)e-

jember: ©eit ber Antoefenheit beS ruffifc^en tfaiferS ift ber (Sinflufe

ber Königin unb ^arbenberg'S geftiegen, ber oon ®öcfrifc gefunfen.

1806, 14. 3anuar: 2öie ber öfterreidufdje Oberft 0. ©tutter^eim

bei £ofe mit bem $erjog oon ©raunfdjloeig über baS öfterreidnfehe

ftriegSunglücf fprarf), trat ©rofjfürft ^onftantin Ijinju, mit ben

Söorten: ber ftaifer granj fyatte 20 ßerln, bie um ilm toaren, ben ftopf

abhauen müffen, unb ich fyättc eS felbft gctljan, toenn ber <2djarf*

richter nicr)t bei bcr $anb getoefen wäre. 12. April: Die Königin

fott bei biefem ©ange ber politifchen Angelegenheiten unauSfpred)lich

leiben unb befonberS ben ©ertuft Ansbachs nicht oerfchmerjen fönnen,

unb ber ©ram foH an ihrer ©efunbheit nagen, bafe bcr Seibarjt

$mfelanb ungemein für fie fürchtet.

Seiber ift auch biefer Herausgeber feiner Aufgabe fehr Wenig

geregt getoorben. 3$ befchränfe mich Darauf, einige Eigennamen

nach feiner föechtfchreibnng aujumerfen: ©rünefmann, GhartorinSfü,

Durant, ©onfaiot, ©örj, JpafcfeSburg, Suchefini, 9ttontjelaS, $an*

fration (©agration), Xaleoranb, Söithfam unb — ©äume (©eume)!

P. B.
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9lus 5R üd)cl'$ 9todjlafe. Gin Beitrag jur GtefdndUc feiner 3eit. Berlin,

ecfjncibcr. 1878. »)

$)e3 öerbienten ©eneralä Änbenfen leibet noef) immer unter bem

ßinbraef feiner Xljeilnaljme an ber ©djladjt bei %cm; audj ©lauferoifc

unb naef) i^m Döpfner fmben ifm ju ungünftig beurteilt. Db Stücket

bort meljr fcatte leiften fönnen, fann Ijier nidjt unterfucfjt »erben,

aber man tfmt Unredn\ menn man ib,n fttt ben alten, überlebten

©eneralen reefmet, bie allen notyroenbigen Reformen roiberftrebten.

$ic öon bem $>id)ter gouqu6 öerfafjte ©iograpljie beweiben ift mit

liebeöoller Söarme gefdjrieben, gibt aber fein richtiges ©Ub be§ 9Wannc3

unb ber 93crl)ältniffc r
in benen er lebte. $)e8t)alb ift bie öorliegenbe

SBeröffcntlidjung eines öon 9Jüd)el felbft öerfafjten ßebenSabriffeä, fo toic

mehrerer ©riefe öon iljm unb an ifjn, fcf)r mistig für feine ©eurtfjeilung

unb öon allgemeinem gefdndjtlidjen 3ntereffc. ©efjr eljrenboH für

ifm ift ein ©rief ©djarnfwrft'S öom 16. Hpril 1806, in tocldjcm e8

Reifet: „34 münfdje für ben preufjifdfjen ©taat nidjtö bringenber, al8

it)rc fernere ©efunbfjeit; bie 3el^ wirb unermartet fommen, roo un8

oor allem tapfere, energie- unb einfid)t§üolIe SKanner retten fönnen."

9113 9r. im Sluauft 1805 al§ ©ouöerneur nac$ $önig$berg öerfefct

mürbe, fdjrieb er über bie «eranlaffung biefeS SSecftfel*: „9cid>t ber

ßönig ift eä, ber $u granbiöö benft unb ein übereiltes 2Bort ruol ju Oer*

$eif)en üermag, fo e3 auS treuem $erjen fommt. Hber man l)at gefehlt,

ba& ein alter SRilitär, ber sans gßne grabe au3 gel)t, einem £errn,

ber frumme SBege ju geljen geroölmt ift (£>augroifc?) formibabel roerben

fann, ba£ parbonnirt man mir nidjt .... 34 §abe mein ^rinjip

abanbonnirt, mief» al§ (General, ber $u gebord&en Ijat, nid&t in bie

politifdjen (Sntfd^liegungen be§ &dnig$ ju meliren. $lber fonnte id)

anberS ? Sieg e3 meine ßiebe ju, ju bem $)crrfdjerfmufe, beffen brittem

ftönig id) biene? Ob fie midj ganj ecrafiren? 34 glaube e8 md)t,

fo lange bie Königin lebt, mein unb be3 *Batcrlanbc§ ©cljufcgeift."

gaft offne Hoffnung falj er bem 2tu$brud& be£ Krieges öon 1806

entgegen: „SRodj glaubt man nid&t an ben Ärieg, tfjut aHeS, um
if)n ^eröorjurufen, wo man nidjt oorbereitet, roie im öorigen ^>crbft;

ergreift ^albe 2ttaferegeln , unb eS ift nidjt $u bejroeifeln, biefc

werben bie mutbige unb rüstige Slrmee $u ©raube rieten." 9Ud er

») eonbcr»2lbbrwf auS ben Dorn 3Kajor ö. 3Rarec« t)crau8gcgcknen

„3a^rbüa?crn für bie bcutfdjc Slrmec unb 9)Urinc w
, auf bereu

reiben 3n^alt mir unfere fiefer bei biefer Gelegenheit öenueifen. %. b. 9t.
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©dmrnhorft, bcr bei {einem ©tabe geftanben, am 4. ©eptember 1806

üertor, fd)ricb er: „Sur mich ift e$ ein groger unerfefeüdjer ©erluft,

fein ©lief unb feine ©aben miegen eine Ijalbe Slrmee auf, unb mir

fennen unb oerftehen un3 fo gut; babei roirb er im gro&en $aupt*

quartier fo gut wie gar nichts nüfcen. (£r ift oiel ju mobeft unb

fommt gegen bie ©freier nicht auf unb auf ber anberen Seite auch

roieber ju beftimmt, aß ba& fich ber#erjog mit ifmt oertragen mirb."

«Räch bem ^rieben ju Xilftt feftte Napoleon mtyVi (Sntlaffung burch-

9t. lebte feitbem im greife feiner Familie in £>ftpren&en, nahm aber

ben lebenbigften 9lntheil an ben öffentlichen fingen, wie fein reger

brieflicher ©erfetjr mit ben Staatsmännern iener 3^it bemeift. ©ehr

intereffant finb bie ©riefe oon ©neifenau über ben ©ang be£ Selb*

juges oon 1814 unb ein ©rief oon ©lüdt)er, in meinem ein jtrengeS

Urtt)eit über Änejebecf auSgefprodjen roirb.

F. v. M.

Öcbcn be* ©enernl Äad 0. (Haufewift unb ber $rau 9J?aria 0. (Haufe*

wift, geborne Ghäfin ©rüljl, in ©riefen, XagcbüaVm, Äuffäften unb anberen

<5d)riftftücfen oon ftarl Sd) warft. 3u>ci ©änbe. ©crlin, ft. Tümmler. 1877.

^iefeä 28erf fann faum Änfpruch auf ben tarnen einer ©io*

graplne machen, es ift ein Konglomerat oon ©riefen, SRemoiren unb

anberen ©chriftftücfen. Slber eben biefe finb oon fyotym Sntereffe,

fie lehren una ben großen ©chriftftetler auch als 2)ienfchen lieben

unb oerehren.

5)ie ^ßerle bes ©uchea ift ©lauferoift' ©riefrocchfel mit feiner

©raut unb ©emahün, ber ©räfin ©rühl 1

). G£r gibt bas ©ilb eines

fo jarten, innigen, ibealen ©erhältniffes ber Siebenben, roie es ftch

faum in ber gefammten Literatur roieberfinbet. $\vei fo geiftreiche

SDtenfchen ttwfjten in einer faft burch 30 3<*hre fortgeführten Äorre*

fponbenj alle Sntereffen bcr $unft, ber Siteratur, oor allem ber ^olirif

ju berühren ; bas (Streben nach Der ©efreiung unb nach ber Söieber*

geburt bes ©aterlanbes mar für fie ber eigentliche fiebenSinfjalt.

©ehr oerfdueben waren bie erften äu&cren Sebensüerhältniffe unb

ber ©ilbungsgang ber beiben. Slauferoift mar ber ©ohn eines

penfionirten Offizier«, ber alS ©teuerauffehcr in ben ämtlichften

©erhältniffen lebte, ©eine Sugenbbilbung mar fo mangelhaft, ba&

eS ihm ferner mürbe, ben ©ortragen auf ber Kriegsfchule in ©erlin

») X^eilweife früher ocröffentlidrt, f. & ^6, 562. 9t. b. <R.
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311 folgen; nur Sdjarofjorft'a $Rat^ unb gufpruch beftimmten if)n,

ber üerjagenb jum Regiment jurücffehren roollte, ju bleiben. ©Charit?

horft ^atte in ihm einen üerroanbten ©eift entbeert, er bermittelte

feine Aufteilung al§ Abjutant be§ ^rinjen Sluguft. ©0 (ernte (£. bie

$ofbame ©räftn Sflarie 5örüt)l Fennen, bie au3 einer ariftofratifchen

gamilie ftammenb, immer am §ofe gelebt unb eine reiche ©Übung

empfangen hatte. Söie bie Sntrigue eines ßuftfpiel» lieft fict) bie

©efdjidjte i^rer erften ©efannt[cr)aft, 3af)re lang blieben fie fyeimlid)

oerlobt, juerft gegen ben Söillen ber Butter ber ©raut, bie eine

©erbinbung ber Xodjter mit bem ganj oermögenSlofen, unfeheinbaren

Offizier, beffen «bei it)r ameifelljaft erfct)ien, nic^t roünfchte. SDie eble

^rinjefjtn SBilljelm unb bie gürftin SKabjinnu' nmfcten öou ber ge-

heimen Verlobung unb begünftigten bie Siebenben. ©lauferoifc, mit

$rin$ Auguft nact) ^elbenmüt^iger SBertfjeibtgung bei ^renjlau ge-

fangen (baS ©ataillon be§ ^rinjen mar baö cinjige, ba3 fict) öortreff*

lict) ^ielt) mürbe nact) tfrantreict) gebracht. Seine ©riefe üon ba

an bie ©raut, feine Urteile über ben fraitjöfifdjen Sßotföc^arnftcr,

über bie ©emälbe be3 ßouüre, über SCRufif unb %$cattx ftnb ^ödc)ft

bemerfenStoertlj, fie jeigen bie ®cr)ärfe feiner ©eobadjtung, bie unbe*

bingte SBaljrljaftigfeit feines SBefenä; ober ebenfo roie in feiner ©or-

liebe für einjelne Dichtungen, üerrärh fict) ein Langel an äfthctifct)cr

©Übung, ben feine @rjiet)ung unb fein biöt)crigeö Seben erflärt.

Huf biefem ©ebietc erfcfjeint it)m bie ©raut bamatö überlegen. AIS

er auS ber ©efangenfcfjaft aurüeffehrte , mürbe er unter ©charnljorft

im ÄriegSminifterium angeftellt, üerfetjrte mit ir)m, (Stein, ©neifenau,

©ouen unb anberen bebeutenben Männern. $>er Umgang mit it)ncn,

bie grofee, tiefbewegte Seit, bie gemeinfame Arbeit an ber Erhebung

be§ ©aterlanbeä, ba$ alles reifte ihn mächtig, unb balb fehen mir

ihn ben ©eften jener Xage gleich ftehen. 1810 ücrmählte er fich,

unb bie Siorrefponbenj beginnt erft roieber 1812 (al§ er nach ^ufc
Ianb ging), fie bauertc bann bis §iim ^rieben üon 1815. Sebenbig unb

anjiehenb finb bie ©djilberungen feines Sebent am SHhcin nach Dcn

ftelb^ügen (tt>o er beim ©eneralfommanbo in ©oblenj ftanb) unb

fpäter in ©erlin als Direftor ber allgemeinen ®rieg3fct)ule. S)iefe

bienftlich ir)nt menig jufagenbe Stellung gab ihm $eit jur Aufarbeitung

feiner theoretifchen unb friegSgefchichtlichen SBerfe. AIS er 1831 als

C£r)ef beS ©eneralftabeS ber DbferüationSarmee unter ©neifenau,

bann unter ftnefebeef in <ßofen ftanb, trat er mieber in ©riefrocchfel

mit feiner fjrrau. 9ladt) Auflöfung ber Armee ging er nach ©reSlau,
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mo er ftarb. ©eine SSerfe ttmrben Don ber SSittioe ^crauögegeben,

roeldje 1832 Dbcrhofmeifterin ber $rinjeffin SBil^elm unb balb barauf

©ouücrnaute bcS ^rinjen griebrich SBitt)elm (jefcigen Kronprinzen

bcS beutföen 9tcidt)S) nmrbe. F. v. M.

iturjer Scbenddbrtfs be$ föniglid) preufeifaien (General Grnft Cubioig

b. Alfter. 9?ad) ©riefen, ftufiätyen beefelben, jufammengeftcüt bon feinem

Solme, nebft 3 pofittfdjett Sluffäfecn. Berlin, s
#oft. 1878.

©ine mit finblidjer ^ietät, aber mit öoüer Dbjeftibität gefchriebene

©iograpbte. $5er £clb berfelben begann feine militarifdje Saufbahn in

furfäc^fifd^en 3)ienften, jufammen mit feinem ©ruber, bem ©erfaffer

trefflicher ©Triften über bie ©flachten bei EreSben unb Kulm

unb über bie Kapitulation ber fad>fifdE>en 2lrmee bei $irna. 9cadj

bem Kriege oon 1806 enttoarf er mehrere 5)cnffcr)riftcn gegen bie

Schleifung ber geftung $)rc§ben, in golge berer er in ben fächfifdjen

©encralftab berufen mürbe, lieber ein ^rojeft ber ©efeftigung oon

Sorgau mufjte er Napoleon Vortrag fjalten, ber fid^ fet)r günftig

über bie Klarheit unb Sicherheit beS jungen Hauptmanns auSfpracf).

1812 naljm er im fächfifchen £mlfSforpS am rufftfdjen gelbjuge Xt)cit r

1813 ttmrbe er (£c)ef beS ©eneralftabeS bei bem ©ouoerneur oon

$orgau. SBeldje 9ioü*c er bei bem Unternehmen Xhielmann^, bie

fac^fifc^en Xruppen ju ben ©erbünbeten $u führen, gefpielt, roirb

nic^t beutltct)
,

{ebenfalls reichte er jufammen mit feinem CSljef ben

Slbfchicb ein unb ging, che er il)n erhalten, in'S ruffifdje Hauptquartier.

Stuf 9Küffling'* unb ©oöen'S Empfehlung ttmrbe er im gebruar 1815

im preu&ifcf)en SngenieurforpS angepeilt unb beim Ausbruch beS

Krieges CT^cf bcS ^eneralftabeS im 2. SlrmeeforpS. $ic bon ihm

auSgefprochenc 2Inftd)t, bafj Wellington jum fdfjleunigen ©cginn ber

Operationen gebrangt, aber bei ben anberen ©erbünbeten SBiberfprud)

gefunben fyabe, roiberfpricht allen bisherigen $arfteHungen unb ift

unbegrünbet. dagegen toirb mit überjeugenben ©rünben bargetljan,

bafc ber ©ortourf, baS 2. SlrmeeforpS h^be ©roudjn nicht encrcjifdt)

bcrfolgt, unbegrünbet ift. Hfter mürbe bann bem $ringeu Äuguft

bon Sßreufcen untergefteflt , ber ben Auftrag fyatte, bie im Städten

ber oorbringenben Slrmce in ben §äuben ber granjofen gebliebenen

geftungen ju belagern; ging nach Dem Stieben nach Soblen5 unb

rourbc 1816 Dber-©rigabier ber 3. 3ngenicur*©rigabe. Sieben bem

großartigen, oon ihm bireft geleiteten ©au ber bortigen ©efeftigungen,

beschäftigten ihn Arbeiten über bie moberne Kriegstheorie, bie Militär*
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geograpfjie unb baS CSraiehnngSroefen. 1837 fourbe er junt (5t)cf beS

SngenieurforpS unb ©eneralinfpefteur ber geftungen ernannt. 1849

erbat unb erhielt «per feinen Slbfchieb; er ftarb 1855 in Berlin.

3n ben brei mitgeteilten Muffäfeen — ©ebanfen über beu

heutigen rafdjen BerfaH ber ©taatSorbnungen unb ©ettalten (1830)

;

Betrachtungen über ba£ ÄriegSgefchrei (1840); Betrachtungen über

bie politifc^religiöfen ©irren ber Seit (1850) — fprity fich eine

f)ot)e getftige Klarheit unb ööttigc Unabhängigfeit öon ben SßarteU

©egenjäfcen unb Meinungen au£. F. v. M.

Beiträge $ur Anthropologie unb Urgefducfjtc Baiernö. Organ ber

münd)ener Öefettjcftaft für Anthropologie, (Senologie unb Urgefcfjtcfitc. .ftcrauS*

gegeben oon 3- Äol Iniann, fr Of)Unfd)lager, 3- 9tanfc, 9t. 5Rü*

binger, 3- SBürbinger, &. 3ittel- JWcbaftion: 3of)anneä 9tanfe unb

9Zifofaud 9t ii b i n g c r. I. II. SHündjen, SMterarifcfcartiftifchc Slnftalt (Xh- Stticbcl).

1877— 1879.

3nbem bie münchener anthropologische ©efeflfehaft fidt) jur §er*

ausgäbe biefer üornef)mlidt) auf ben bairifchen ©toff befdjräuften ßeit*

fefprift entfcfjlo&, ging fie öon bem richtigen ©ebanfen au3, „bog fid)

nur fleinere Bcrhältniffe auf einmal fcharf inS Sluge faffen, bafj nur

für einen befäränften ®rei£ baS Material fich junächft jufammen?

bringen unb oorläuftg orbnen lägt", ©d)on bie biö^er öorliegcnben

Bevöffentlichungen rechtfertigen bie (Srttmrtung Der ©efeUfdjaft, bafj

bie relatiöe Befchräuftheit beS gorfdmngSgebieteS bem Sluffchtoungc

ber SBiffenfc^aft su gute fommen roerbe. $ier foH bie Seitfdjrift, bje

audt) rein naturroiffcnfchaftlichc Slbhanblungcn bringt, nur fo roeit

befprodien roerben, als fich i^r 3nt)alt mit hiftorifdjer gorfdjung be=

rührt. S)ie£ ift in auSgebehntem SERafje ber %aU, unb auch öon

©eite ber ©efchichtSroiffenfchaft ift baher bem trefflich geleiteten Unter?

nehmen ber befte Fortgang 511 roünfchen. ftamt fich ber bairifche

SBoben an Sfteichthum ber urgefdjichtlichen 3ünbe auch nicht mit bem

benachbarten fct)mäbtfd^en meffen, fo hat boer) auch er fein gutes Xt)eil

bereits aufeutoeifen. 2)en erften 9tang unter ben bisherigen 2lu3*

grabungen auf jefct bairifchem ©ebiete behaupten unftreitig bie ^Pfahl-

bauten im Söürmfee, unb eS traf fich Q^diidf, bag ber Berein mit

einem Bericht über biefe feine ^ublifationen eröffnen tonnte, ©ig*

munb 0. ©d>ab, Sanbrichter in Starnberg, ber bie Pfahlbauten an

ber ftofeninfel entbeeft unb in ben Sohren 1864 unb 1865, bann

mit ©taatSmitteln unterftüfct mieberum 1873 unb 1874 bloßgelegt
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tyat, übernahm e3 aud), eine eingefjenbc unb forgfältige ©df)ilberung

be£ ganzen guubeä ju geben. SBir fernen Änftebler oon Ijcröor*

ragenber Äörpergröfee rennen, bic $8ielföud)t unb (Setreibebau trieben,

faft alle unferc §au§tljiere gelten, Oon SBilb aud) öiele jefct au*ge=

ftorbene Birten jagten unb ©erätfje au& ©teilt, SBronje unb £>irfd)*

Ijorn, bantnter ©djltrrfd&ufje, gebrausten.

folgen ^Beiträge oon 3^- Üfanfe, SOcarggraff
,

$>artmanu,

Söürbinger unb Möllmann, bie fidj fämmtlid) auf bie Hölter ber

platten* unb 9ieiljengräber in Saiern bejie^en. SDcandjcä forbert

fyier 2Biber(cgung f)erau§; id) befdjränfe midj auf jtüei fleincre 3?e*

ridjtigitngen unb entfdjjiebenen SBiberfprud) in einer Äapitalfrage.

$)a8 3>^cn bei ben Dfjreu wirb ©. 121 eine germanifdje (Sct)ruuv-

form genannt; e$ toax nie eine ©dnourform, aud) fein germanifdjer,

fonbern au3fdjlie§licf) baiuroarifü*jer 9redjtegcbraud), }o bafj feine Sin*

lüenbung ftctö einen fidleren Söeleg für baiuroarifdje <Stamme»juge=

fyörigfeit bezeugen bilbet. 5)a* fyeutigc 23aben, roo bic alamannifdje

SBeoölfernng erft füblicf) ber Ooh beginnt, foßte man nidjt „ba£ £anb

ber Sllamannen par excellence" nennen (<S. 155). Sollte ber $Bf.

nodj ber älteren 9(nfd)auung ljulbigen, roouacr) ©djroaben unb Sita*

mannen alä oon £au3 auä üerfd)iebene ©tämme gelten, fo bürfte ilm

Söaumann'ö Slbfyanblung im IG. SBanbe ber ftorfdningen jur beurfdjen

©efd>id)tc eineä Eefferen belehren. (£rfjcblid)er al3 biefc 3rrtf)ümer

ift ber oon 3°fy- 9ianfe, bafc neben bem furafdjäbeligen ein lang-

fdjäbeliger ebenfalls rein beutfd)er ©tamm unb gniar ber alamannifct)c

minbeftenS oom G. Qarjr^unbcrt an in Dberbaiern anfäffig getoefen

fei. @d)on im 3uni 1877 fyabe id) gegen biefe Annahme in ber

Slugsburger Sltlgem. 3e^un9 SBibcrfprudj erhoben. 3$ mnjj i^n

t)ier erneuern, bamit nid)t gleich 83adnnamt nodf) weitere Sorfdjer

baburcr) irregeführt roerben. 3u>ei beutfdjc ©tämme f)aben nie neben

unb burd) einanber längere Qeit auf ber bairifd)cu ^oa^ebene ge*

mof)iit. föanfc nimmt bie germauifdjc $>erfunft ber oberbairifd)cn $)o*

lid)ofeprjaicii nur auf ©runb „oon Angaben bewährter gorf^er" al£

erroiefen an. SRiemanb mirb bie SSerbieufte biefer Autoritäten oer-

(Omen ; aber roenn biefelben unter SDcifjadjtung aller linguiftifdjen unb

f)tftorifd)en Sengniffc leugnen, bajj Helten je in ©übbeutfd^lanb getooljnt

fjaben, fo befiuben fte fid) im auffäßigften 3rrtf)um unb jtoingen un3

gegenüber iljren etljnologifdjcn Slufftellungeu $ur SSorfidit. SBie wenig

bie Singe nadj ber Nationalität ber au^ alten ©räbern §eroorge=

3ogenen fprud^reif ift, bafür fpridjt fc^on bie Xl)atfadje, ba§ gleich*
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$eitig unb ungefähr au§ bemjelbcn SDcaterial roie Otanfe Möllmann

einen entgegengefefcten @cf)luf? 50g, inbem er ber bradjt)fep!)a(en föaffe

fertigen Urfprung jumica. 3ur SJcöglichfeit ethnographischer 93c*

ftimmung ber alten ©räberfchäbel auä franiologifchen ©rünben fe^tt

biä je&t, Wie mir fdjeint, fdE)on bic erfte ©orauäfefcung, nämlich ber

9tad)toei3, bafe 1200—180fr Sa^re noch nicht hinreichen, um bie

©chäbelform eines (Stammet bemerfenStoerth umjubilben. SHanfe

felbft, beffen üorficf)tige unb grünbltrf>c gorfdjung abgefehen oon biefer

übereilten §tipotf)cfe fid) nirgenb oerleugnet , bemerft im 2. ©anbe

(®. 74): „55)ie üon (Seite ber ^ranioloQte üorliegenben Erfahrungen

brängen ju ber Meinung, ba& bie arifdjen (Stämme jur 3eit i^ttt

©tntüanberung in (Suropa ein gleichmäßigere^ förperlidjeä ©epräge

getragen haben, al3 mir e8 tyutc an iljncn wahrnehmen." SBelchcr

Seitraum aber erforberlidj mar, um bie grofje $ifferenjirung herbei*

zuführen, bie mir fycute an ben ©djäbetformen ber ariden ©ölfer

thatfächlidt) wahrnehmen, ba§ fann niemanb mit einiger Sicherheit ent*

fcheiben. 3™ übrigen oermeife ich auf mcine unten folgenbe ©e-

fprechung ber ©chrift üon ©achmann.

3m 2. ©anbe bcgrü&t mau mit greube bie Anfänge einer grünb*

liehen, oon ber münchener antl)ropologifcheu ©efellftf>aft gefrönten

^rei^fchnft oon Dhlenfdjlager über bie ©egräbnifearten au3 urge^

fchichtlicher 3cit auf bairifchem ©oben. $er hier üeröffcntlichte 9lb*

fchnitt behanbelt ben ©rabhügelbau, befpricht ©orfommen, ßaljl, Sage,

tarnen ber ©rabhügel, ihre äufjcre ©eftalt unb ©röfec, ©auarr,

äufjeren unb inneren ©eftanbtljeile, ben ©runb; unb ©ranbplafo, bie

©rabf)ügel mit oerbrannten Seichen, folche mit Ueberbleibfeln unoer*

brannter Seichen, ©rabfnlgcl mit innerem ©teinbau, bie Sage ber

©feierte, bie ©teüung ber ©efäfje. S)cr ©f. hat baS meit jerftreutc

Material aufä fleifngfte gcfammelt unb föftematifch georbnet unb Oer*

pichtet mit SHecht auf alle glänjenben, aber ooreiligen ©chlüffc. Leiter

begegnen mir bem um bie Üthätologie hochöerbienten Submig ©teub

mit bem erften Slbfchnitte etneä ©ortrageä über bie ©ermanifirung

Tirols, welcher in furj jufammcngefafiter S)arfteflung bie rhätifche

unb romanifche Seit behanbelt. S)er lieben3roürbige £>umorift barf

in ber Xlmt auch al8 ©ahnbrecher auf einem roiffenfchaftlichcn ©e*

biete bezeichnet Werben, ©erne mirb mau e3 ihm $u gute halten,

wenn er (©. 132) über ben ©rab ber $unfelhcit ber tiroler ©c*

fliehte in ben Sohren 500— 900 einen pifanten ©afc auffteHt, ber

trofc feiner ©erficherung be§ ©egentf)eil3 ein ^arabojon ift; benn
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außer ben brei ^crfönlidjfeiteii, bie ©tcub nennt, fcnnen wir: einen

©djulmeifter, §arimar oon ©eben; einen ©djriftftefler, ©ifcf)of Mrbeo öon

greifing, ber ein geborener Stferaner War ; einen jugenblid&en ^irdjen*

färften r
bem ber $apft bie %a$> öerbot, Santfrieb öon ©eben u. a.

3m 3. #eftc beä 2. ©anbe§ enblid) befdjreiben 3of). 9tanfe, Xljierfö,

§artmann unb ©epp fänftti^e $ö!jlen In Dbcrbatern, wobei man

mandje3 SOferfmürbige erfährt. Slu^üge au3 ber $i»fuffton über ben

©egenftanb bringen weitere ©eiträge $u beffen ®enntniß. ©eifaH

wirb man bem (Eingriff ber 9tebaftion auf ©. 178 jollen. Sepp be*

richtet närnlid) : 3n bem jüngft aufgeforfdjtcu Saufgraben bei Sffing (sie)

finbet ftd) merfwürbigerweifc in ber SBanbnifc^e ba§ fjanbbreite 99a§*

relief eines ©farabäu§, ber bem SBeltfcfyöpfer tyfytya IjeÜig War, u.
f. w.

Unb nun bie Slnmerfung ber 9iebaftion : föiner ber erfteu ©cfudjer

ber neuen ©äuge in ®iffing (sie) falj in einer ber Sßtf^enrücfwänbe

einige Sinien in ben ©anb eingerifct, Weldje if)m ben Umri& eincS

®äfer§ barjufteaen Lienen.
Riezler.

9(bolf $3 ad} mann, bic (Stmoanbenmg ber SBaiern. ©icn, in Äommiffton

bei Sari ©crolb'3 <8ofm. 1878. (?tu§ ben 6ifcungäberid)tcn ber pl)il.'fnft.

ftfofft ber faiferl. Slfabemic ber SBiffenfaiaftcn ju SSien 91. <8b. 3. 815.)

$5er 9Sf. befpridjt im erften Slbfdmitt bie SRarfomanncnfrage

unb giebt im jweiten eine Ueberft^t ber älteren ^öpot^efen über bic

SIbfunft ber ©aiern. ©ei bem großen föeidjtfjum berfelben war bieä

münfdjenSWertlj ; aber 93ad)mann ift begegnet, baß er bie nadj unferer

Ucberjeugung beftbegrünbete überfein I)at. Söäfjrenb er e§ ber

TOifje merti) erachtet, bie Slnftc^tcn oon boiffifdjer, bojifdjer, lango*

barbifcfyer, fränfifdjer $lbftammung JU regiftriren, bobenlofe ©infäHe

einc£ unfritifcf)en S)ilettanti3mu$, erwähnt er mit feiner ©Übe ber

juerft oon ßuben auägefprodjenen Meinung, Wonadj bic SBaiern au3

einer ^Bereinigung fueöifdjer ©tämme mit ben SDfarfomanncn al§ ®era

entftanben. S)er britte SlOfdmitt befd&äftigt fidj meift polemifirenb mit

ben Arbeiten Ouifemann'». 3«^befonbcrc öerfidjt ber ©f., baß ein

öannianifdjeS 9ieid) unb ein „neues ©ueüenüolf" an ber 2)onau Weber

in früheren nod) fpäteren SaMunberten ber S^aifcrjeit nadföiiWeifcn

feien. $en widrigen Slricg ber ©ueöen unb ®otfjen, öon bem SorbaniS

®ap. 53—55 berietet unb auf ben td) jurücffomme, übergebt er mit

einem fein ©cmü^en freiließ fet)r erleidjternben, aber burdjauS unge*

rechtfertigten ©tiUfdjmeigen.
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$cr ©chwcrpunft ber ©djrift liegt in ben neuen Anfuhren, bie

8. im üierten Abfct)nitte über bie bairifdje ©inroanberung in ©aiern,

bie tfchedufche in ©öfmien enrroicfelt. fyiexnaä) wohnten bie Alamannen

fdjon jur Seit ©eöerin'S bi3 an ben 3nn m fcften ©i^cn unb be*

haupteten biefetben bi£ jur ©nroanberung ber Skiern, bie erft um
562 erfolgte. (£rft bamals Ratten bie ©aiern, jJcact)fommen ber SRar*

fomannen, ©ör)men geräumt, erft bamal» feien ihnen in 93öt)men bie

Xfchedjen nachgerüeft. $)cr fränfiföen $)errfci)aft aber feien bie ©aicm

fdron in it)ren alten SBohnftfoen, in 93öf)men unterworfen roorben
; fie

unb bie Düringer feien bie gemina gens, ber 93olf§üerein, ben (Slotar

531 an ber 9tab befiegte.

$anf einer gefeiert angeorbneten Argumentation, flingt ba» alles

beim erften Siefen redjt anfpredjenb. AI» idj aber an genauere $rü*

fung ber ©eroeiägrünbc ging, fanb ict) feinen einzigen entfdjeibenb,

bie meiften fcr)r fdjroad), einige ganj nichtig, fo baj? ict) bie neuen

Aufhellungen be» 93f. in allen §auptpunften theil» al» unermiefen,

tr)eil» alä unrichtig bezeichnen mu&. 5Jcan fann ja gelten laffen, ba&

bie Art, tt)ie (Sugippiu» oon ben Alamannen berietet, roeun er anberä

biefen Slamen tytx richtig gebraucht, bie SRöglidjfeit offen laffe, bafe

biefelben bamal» für fürje Seit fefte ©ifce bi» gegen ben 3nn 9?-

mannen. $)a§ aber be» ©ugippiu» ©djilberung, roie ö. meint, ju

biefer Annahme nötfn'ge, fann ict) nid)t finben. Auct) Rentier unb

X^ürtnger, roierool uid)t fo ^äufig roie Alamannen, unternahmen ba*

mal» (ginfälle auf bairi[ct)en ©oben; nod) t)ar niemanb gefolgert, baj?

biefe it)re ©eg^aftigfeit bafelbft herbeiführten. Unb roeil ber einjige

$iafon Amantiuä auSgefanbt roirb, bie befreiten befangenen ju ben

Römern ju geleiten, müffen barum bie Alamannen bis gegen ben 3™i

geroot)nt haben ? (£» folgt ba» beliebte Argument au» bem ©c^meiqeu

ber Duetten, tytt eine jroeifchneibige SBaffe. 3)em S3f. erfdjeint e»

oon au&erorbentlicr)cr 3Bict)tigfeit, bag Xh^berio^ unb ©affiobor nichts

öon ber Suroanberung eine* neuen großen 93olfe», noch Daiu m ein

©ebiet innerhalb ber gotr)ifdt)en 90cacr)tfphäre, ermähnen. Söamm er*

fcheint e» ihm nicht oon berfelben 2Bid)tigfeit, bajj ®regor oon $our»

nict)t» oon ©intoanberung ber ©aiern in ihr neue» ©ebiet berichtet,

bafc er fie al» bereits befannteS, bereit» fe&t)afte» SSolf einführt?

SBäre bie bairifche ©ir.roanberung fo fpät erfolgt, toie 93. meint, fo

fiele fie ja in ©regor'» Scü unb ©eficht»frei». $rofop roirb oom

33f. oerroerthet gleich ©affiobor. „üftirgenb» melbet Sßrofop bie An*

fünft eine» ganj neuen 93olfe& im rr)ätifc^en ©renjlanbe, nennt er

$ifarif$e 3eitf$rift. 9L g. Sb. VI. 11
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ben tarnen ©aier; fie finb beinua$ aud> üor 553 uidjt in ifjreu

neuen ©ifcen öorljanbcn." $ie SBaljrljeit ift, bag <ßrofop bie ©aiera

tool fennt, nur unter anberem Kamen. SBenn er berietet, bafe ober*

Ijalb ber Düringer ©ueoen unb Stlamannen, modrige SBötfer, tno^nen

(2ovaßot xi vntQ QoQtyywy xai yi\ufiavoi, loyvgu l'&yij), fo ift

flar, bafj biefe ©ueüen, bie al3 ein jtpeiteä mächtige* Solf oon ben

Sttamannen fo beftimmt ate nur möglidj unterfdjieben roerben unb bie

gleid) biefen füblidj ber Xfjüringer Wonnen, nur bie fueöifd)en Skiern

fein fönnen. Ouijjmann (jai hierin gauj richtig ge[ef)en, unb id) bc*

baure jefct, biefen weiteren un^meibeuttgen SBefeg für bie nud>tige

Xl)at)'adjc, ba& bie SBaicrn aud) in ifyren neuen ©ifcen no$ afö 3u*

eoen bejeidjnet werben, in meiner ÖJefdjicfyte 93aiern£ übergangen 511

Ijaben. Ten merfttmrbigcn NJiadnueic> Don ©aiern in ßonftantinopcl,

ben 25etl)ier in ber SlUgem. 3*9- öcröffentlidjte, ermähnt 95. nidjt,

microol er üieUci^t ba3 älteftc 3^"9"i6 fu* ben Saiernnamen bilbet

unb meine ÖJefdjidjte S3aiern3, bie ber SSerf. bereit» fannte, iljn bar*

auf In'moeifcn mu&te. $lud> Saumann^ $lbljanblung : S)ie alamannifdje

Sfteberlaffung in Rhaetia secunda, bie fid) mit feinem ©toffe auf'ä

engfte berührt, aber bejüglid) ßeit unb SluSbcfynung ber atamannifd&en

9fteberlaffung im SBeften ju ganj anberem ©rgebniffe gelangt fmt

üjm mein 93ud) oergebenS genannt. fBaumann'3 „©dfnoaben unb SUa*

mannen" citirt er, olme ba& er jebod) biefer gebiegenen Unterfudjung bie

gebüfyrenbe Stufmerffamfeit gefdjenft t)ätte. (Sr fönnte fonft nify ftetö

Alemannen fdjreiben, fönnte nidjt ben ganzen ©tamm ber©cmnonen,

ben üolfreidjften ber ©ueoen, nad) ©panien jiefjen laffen, fönnte nidjt

bie ©teile beS 3°tf>antö ü&er Söaiern für edjt Ratten. SBon glüdjtig*

feit jeugt e§ audj , roenn ber SSf. (©. 77) behauptet, bie bairifd^e

©tammfage fei juerft in ber ftaifercfyronif enthalten, ©r oerroetft

hierfür auf meine <$efd)i$tc 83aiern£; id) tljeile aber am ange?

rufenen Orte, abtoeidjenb oon SSorgängern, ber $aiferd)ronif unter

ben ^eugniffen für bie ©tammfage in djronologifdjer Solge erft

bie fünfte ©teile ju. $lud) roeifj bie ©tammfage nidjtä oon einer

©ntoanberung „Oon 93ölmien auS", toeldje tljr ber 93f. in ben

2Nunb legt.

Snbem SB. bie ©teile be* Sorbaniä über SBaiern nidjt al* Sin*

fdnebung anerfennen toill — er ermähnt nidjt einmal, ba& Naumann

unb id) fie fo aufgefaßt — ift er geattmngen, bie mit ben ©otljen

friegenben Suavi, beren öftlidje Kac^barn bie ©aiern fein follen, mit

ben 5llamannen gleich ju fe^en. S)ag aber biefe ©ueüen nicöt bie
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Sllamannen, bafj fie ein weiter Öftltd) mol)nenbe3 93off finb, bafür

fprid^t fdjwn beutlidj genug, bajj fic mit SBölfem be$ Dftenä, Sar*

maten, 9tugen, ©epiben, ©firen, gegen bie ®ott>eu ftd) üerbünben unb

bafj bic (£ntfd>etbung§fd)ladjt an ber (Sipel gefälagen wirb, bafür

fpridjt übcrbieS fd)lagenb, baf? gorbantö im felben SBeridjte bie Slla-

mannen auäbrüdlidj üon ben ©ueoeu trennt. Qaibus Suavis tunc

iuneti aderant etiam Alemanni .... unb : tarn Suavorum gen-

tem quam etiam Alemannorum, utrasque ad invicem foederatas,

devicit. 5)a8 SBenutyen, biefe ©ueüen, bie £almatien benadjjbart finb

unb auf bem Söegc baljin gotfnfdje beerben rauben, au3 bem unteren

$)onaugebiete ju oerbrängen, wirb immer frudjtloS bleiben. Unb

wenn 3orbani§ bie Sllamannen jur 3^it be3 fuebo=gotljifd&en Krieges

fd)tlbert alä: Alpes erectas omnino regentes, fo ift ba& fo offenbar

Srrtljum ober grofee Uebertreibung
, bafj idfj bie ©teile nidjt ücr*

mert^en möchte.

2Ste geringe Slnforberungen 93. an bie ftraft jeiner ©eweife

fteöt, jeigt ftdj be|'onber£, Wenn er burdj bie beutfdjen Manien ber

Seibeigenen in ben älteften bairifdjen Urfunben „feft bezeugt" finbet,

bafc bei ber (Sinwanberung ber SBaiern bereits eine germanifdje 53e*

oölferung im ßanbe fefjfyaft War. ob bie ©aiern mtfit audi

©tammeSgenoffen ju öeibeigenen gehabt, al$ ob bic au&erbairtfdjen,

aber germanifdjen, bie fid) etwa barunter befanben, nur burd> Unter?

brüdung eine§ borfjer im Sanbe fefjljaften SBolfeä, nidjt aud> burd)

Kriege mit ben 9to$barn ober burdj ben #anbel erworben fein

fönnten! $ie Lex Baiuwariorum lägt al3 Oueflen ber ßeibeigen*

föaft erfennen: Slbftammung bon leibeigenen Altern, gewiffe fdjmere

Serbre^en, Unoermögen bie gefefclidjen ©trafgelber $u jaulen unb

ftrieg^gefangenfdjaft.

(Sinen „ebenfo fdjmerwiegenben al§ intereffanten" ©eleg für

feine Ännafjmc finbet ber 93f. eubtidj in ben „Srgebniffen", bie

3oIj. SHanfe in feinem $luffafee über oberbairifdje ^lattengräber unb

bie mutl)nmfjlid)c ©tamme§angcf)örigfeit ihrer (Srbauer jufammeuge*

fafct l]at '). 9ttit üKanfe l)äit er bie $)olidwfepljalen ber alten bairtfdfjen

@räber für $Hamamten, bie 93rad)t)fepl)alen für ©aiern. SBie mochte

nur ein §iftorifer fo leidjtfytn biefer grunblofeu ^njpotljefc eineä 9fca*

turforfdjerä ©lauben fRenten! 58. fennt augenfd>einlidj öon ben ©r*

») 8gt bic oorljcrgetjenbe $cfprcdmng ber Beiträge am Anthropologie unb

Urgente Katern«.

11«
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gebniffen ber etljnograpljifdjeu ftraniologte nidjt Diel mef)r, als roa&

er in ben Beiträgen jur Slntljropologie unb Urgefdtudjte Söaieras gc*

lefcu. SBäre if)m nur nod) bie eine Xljatfad&e befannt gcroefen, bafr

bie feurigen Skiern unb (Schwaben beibe ©radjnfepljalen ftnb —
nadj 99roca (f. Cuatrefages, bas ÜJ?enfefKmgefd)led(jt 2, 102) ljaben

beibe (Stämme einen bur($fdmittlia)en (Sdjjäbelinber. oon 0,84 — fo

tjätte tyn bies ftufcig machen müffen. 3)enn aud) ©. nimmt ja mit

fte$t fueoifdje Slbftommung bei ©aiern, alfo urfprünglid&e ©tammes*

gemeinfdjaft ber ©aiern unb ©dNDaben an. 9hcf> feiner Sluffaffung

ergiebt jt$ atfo folgenbe franiologifa^c ©ntroicffung ber beiben 6tämme:

urfprüngtid) natürlidj gleite <Sd)äbelbilbung; in ben erften 3af>r*

Rimberten nad) ©tjriftuö ber eine (Stamm botic^ofep^at
f

ber anbere

bradjnfepfyal; tyeut&utage aber audj ber erftcre oon feiner öorüber^

geljenben bolid)ofepf)alen Vudartung jur 93rad|jöfepf)alie ber (stammet*

Oettern jurütfgefeljrt! $)iefe ^ßerfpeftioe überlebt uns jeber meiteren

Semerfung. $afj bie beigaben ber ©raber öon $olidmfepIjalen

„unoerfennbar" bie beutfdje Nationalität ber begrabenen jeigen (©.48),

ift nid&tS als eine leere SBeljauptung , bie einer betn anbern naaV

ftreibt. Srroägt man, bafj bie Helten ben ©ermanen in ^Bearbeitung

ber TOetaße roie in aßen ober ben meiften (bewerben roeit überlegen

roaren unb bafj bie (Germanen itjre SBaffen unb ©erätye feljr ma^r^

fajeinlid) öiclfad) ben duftem iljrer feltifdjen, romanifirten Vorgänger

nadjbilbeten, fo roirb man bie Söerfidjerung, biefe ober jene ard)äo;

logifdfje beigäbe eines ©rabes fönnc nur gcrmanifdj fein, mit gröfjerer

$orft$t aufnehmen.

2)ie bejiefwng bes an ber 9tab oon ©lotar gefa^lagencn , mit

ben Xfyüringern ju einem $)oppcloolfe oereinigten (Stammes auf bie

Öaiem ift nidjt neu, fonbern f$on oon Duijjmann in einer feiner

älteren <S(f)rifteu oerfud)t, in feiner jüngften aber tool mit 9ted)t

toieber aufgegeben roorben. 9Rh rft unmafyrfd&einlidj, ba& baiern unb

Xfjüringer, oon benen bie erfteren ftetS als ber meit mächtigere Stamm
erfdjeinen, einige in einem nadj ben Xluiringern benannten üßer*

banbe geftanben mären. Slber felbft roenn Auslegung bie ridjtige

märe, fo folgt baraus nic^t im geringften, bafj bie baiern bamats

nod) in bödmen rooljnten. SBie unmaf)rfd)einlidf>, ba& ein (Sieg an

ber 9*ab bie fränfifd&e $oljeit über ßanb unb ßeute an ber oberen

(Jlbe begrünbet fmbe! (Samo'S untermürfige Slcufjerung gegenüber

beut ©efanbten Dagobert'«: baS ßanb, bas er inue Imbe, unb er felbft

feien Dagobert'*, erflärt fiel) aus ber fränfifäen Nationalität (Santo'*,
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bie grebegar $ap. 48 bezeugt
;

nicht, Wie SB. folgert, barauS, baft

Söhnten fdjon länger unter fränfifc^cr $>oheit geftanben Ware. SBemt

aber ©. (©. 60) gar behauptet, Dagobert habe oon ©amo bie Sin*

erfennung feiner Oberhoheit über SBöhmen bedangt, bie ihm recftt*

lid) feit langem juftelje (Söorte, bie fd&on bei 83. gefperrt gebrucft

ftnb), fo Reifet ba$ bie $inge auf ben ©chein herrichten. S)enn grebegar,

unferc einzige Duelle, berietet über ben gaH nur golgenbeä: „3n

©amo'3 fReid» Würben ftaufleute umgebracht. 2)ie§ War bie SBeran*

laffung beS 3ermürfniffe§ jwifchen Dagobert unb ©amo. Dagobert

fdjicfte ben ©ijchariuS al§ ©efanbten ju ©amor mit ber gorberung,

wegen be8 oon ben (Seinigen an ben fränfifd&en £änblern oerübten

3Rorbe3 unb SftaubeS eiujufd^reiten.
w

93on bem
r Wa3 uns ©. glauben

machen will, fem SB ort unb feine Änbeutung!

Stodj titelet liege fiefj gegen ©. bemerfen ; ba8 Obige aber bürfte

genügen, um mein abtetmenbeä SBerfmlten gegenüber feinen ©rgebniffen

ju rechtfertigen. $ie ©djrift jeigt ®ombination$talent, eine für gor*

fdjungen auf ben wirren unb bunflen Oebieten ber Üßölferwanberung

befonberS werthöoHe ©abe; wiffenfehaftlich fruchtbar aber fann fidi

biefelbe nur bann erWeifen, wenn bem $ombiniren grünbliche unb

umfidjtige Prüfung ber Duellen unb Siteratur üorljergeht. 3n biefer

<$tnficht tdgt ber ©f. biel ju nmnfdjen übrig. (£r oerf^mä^t e3,

bie geugniffe forgfältig gegen einanber abzuwägen unb unterfc^eibet

nid^t genügenb jwifchen bem Möglichen, Söa^rfc§einüdE)en unb ®e*

wiffen. ©eine SRethobe, für ^iftorifc^e gorfdjung gänzlich unbraudj*

bar, ift, nicht nacb rechts, niä)t nach iinU ju fehen, feiner £inber*

niffe ju achten unb unerfdjütterlicf) auf ein ftiel to^uftürmen, ba8 er

$u frü^ "*
?

* Stoße gefaßt, ©ein ©til ift lebhaft unb fliefienb, lagt jebodt)

$uweilen Feinheit unb ©efdjmacf bermiffen, befonberS wenn er mit

bem üereinaetten Söorte „2Beiter" jWeimal einen 2Ibfafc fchlie&t (©. 42

unb 46). ©.40 finbet fid) ber ungefeilte ©a$: „#ier gleich auch noch

ein weitere^ Argument Ouifomann'S, ba8 er . . . weiter anführt."

5E)rucffehter ftnb nicht bünn gefät, befonberS in ben (Sigennamen:

©.15 $>upuat ftatt $ubuat, ©. 30 Söinteräheim ftatt Sötctcr^etm,

©. 35 S)omician unb $omitinu§ ftatt Domitian , ©. 52 SWerabinger

unb g. bon ©tältn, ®. 77 allmächtige 9tücffä)iebung ftatt aflmäf)*

liehe, ©. 78 ©etoepiuS, ®. 33 unb 78 mehr Weniger ftatt mehr ober

weniger. Ober gehört biefe Sluäbrucfämeife, ba fie ftch wieberhott,

auch su ben friliftifchen (Sigenthümlichfeiten be§ SerfafferS ?

Riezler.
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Sourcnj <ßröll, ©efd)i*te be« $römonftratcnfer=gtifte3 Srfjlögl. Sing,

($6cnf>öcf). 1877.

$>er *8f., QHjorherr üon ©erlägt im Sanbe ob ber 6nn3, fdjreibt

bie ©efdHcfjtc feine» ßlofterä nach ben jahlreicheu im Slrdjiü beSfelben

aufbewahrten S)ofumenten. konnten auch bei ben mieberbotten

geuerSbrünften unb bei ber ^lünberung be§ @tifte3 burdj bie

dauern 1626 nidjt alle ©chriftftücfe gerettet Werben, fo blieben bod)

bie Werttwollften Örci^cit^- unb ©cheurung$briefe, fowie ®opialbüdjer

öor 3crftörung bewahrt. Stoburd), bafc fie oon $röfl $um erften 2ftal

jufammenhängenb benufct ftnb, gewinnt fein ©ud) für bie ßanbeS*

gefc^id^te DberöfterreichS ©ebeutung. &uch ausführliche Ännalen be§

ÄloftcrS finbüorhanben, bie oom jmeiten ©tiftäabt granj greiSleben naa>

1644 begonnen, freilich erft für biefe Seit wichtig werben. 3Kit bem

3ahre 1649 brechen greiäleben'S Aufzeichnungen ab unb erft 1747 ging

©ubprior Drtner an bie gortfefcung, welche bann SRoüijenmeiftcr

Fachmann unb Shorherr 9tuejinger bi§ 1784 fortführten.

$)ic ©renjen oon Arbeit ftnb jmar eng ge$ogen: ba§ SBud)

ift faft nur ©efRichte ber kröpfte unb Siebte, nicht beä SHofterS unb

feiner allgemeinen SSerhältniffe , bie geitgefchichte wirb nur für ben

erften 93auernfrieg, in welchem ^ropft SSenjeSlauä eine $RoHe fpielte,

eingehenb berüeffichtigt ; aber für mehr reichten, fdjeint e3, bem 9Sf.

bie Duellen nicht, unb um fo beffer ift ba3 ©eleiftete. SöefonberS

Wolthuenb wirft in biejer öon einem ©tiftSherrn gebotenen ®loftcr*

gefliehte ber liberale, echt humane @*nu oc^ ®f*'& 2$MC uüer

Xiepolb II. ©. 66 ff., Ulrich H. 6. 103 unb ttnbreaft ©. 125. 133, über

bie proteftantifche Bewegung unter ben ©auern ©. 211, über bie

Slbfchaffung ber Unterthanäoerhältniffe, über ftaifer Sofef II. @. 331 ff.

gesprochen wirb, oerbient gegenüber anberen ähnlichen (Schriften au§*

brüefliche Mnerfennung.
V. Langhans.

Fragmente eine* fronnclbucfieS SBcnjers II. Don SBitymen. SHitgetycilt

tum 3- Sofcrth. ©ien 1879. (9lu$ bem ?lrd)it>c für öfterreidjifche ®cf*ichte.

57. 93anb. 2. Wülfte.)

3>ie Fragmente ftchen auf einem ^ergamentblatte
, Welche» ben

Ueberjug eine» (SinbanbbecfelS einer ^anbfdjrift ber ©ibliothef be§

prager $omfapitel3 bilbete unb burch ben in weiten Greifen befannten

$omfapitular Ä. grinb bemerft Würbe. @$ entftammte, wie ß. jeigt,

einem gormelbuche au» ber Seit be3 böhmifchen ®önig§ SBenjel n.,
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toeldje§ Oon großem Söcrt^c getoefen fein mufc. Seiber ift audj biefe§

Statt oielfadj bcfdj&bigt; bodj fonntc 2. bemfcI6en unter anberem

fünf faft üoflftanbige (Schreiben entnehmen, toeldje öon ber beutfcf>en

föniglidjen ßan^ei auS SBürjburg im 2ftärj ober Slprit 1287 an ben

bftymifdjen £of gerietet würben. (Sie enthalten bisher unbefannte 93er*

Ijanbfungen über bie ©enbung ©uta'3, ber Xodjtcr föubolfS unb ©e*

maljlin 2Benaei'3, nac$ $rag unb bie fdjon bamate beabfi<f>tigte

feierliche Krönung beä jungen $aare3, meldfje in ber %1)at erft 1297

ftattfanb. Theodor Lindner.

9Int. Stege r, ©cfd)icf)tc ber {Regierung ftcrbinanb'S L in Siemen. L ^rag,

3. Ctto. 1878.

Skr ©f. fjat ben oodiegenben ©egenftanb bereits in mehreren

längeren 9fbf)anb(ungen im „Casopis cesh6ho Museum" 1876 unb

1877 beljanbeft, tuctcr)e a(§ befonbere ©djrift gefammelt, faft gleichseitig

mit ber oorrtegenben beutfdjen Arbeit erf<f)ienen. fiefctere ift nach be§

93f.'§ SSorrebe ju ber böhmifdjen Arbeit eine Ueberfefcung unb @r-

roeiterung ber Äb^anblungen
, ^auptfadjlidj $u bem 3roecfe, einiget

neue 30?aterial ju öerroerttjen unb polemifche ©emerfungen beizufügen,

bie in ber böljmifdjen Arbeit nicht nötljig maren. @o berietet 3. 93.

bie beutfcr)c Arbeit ©. 9 ausführlicher über bie ©c$toüjoro3fu3 ; neu

finb ebenba bie ©riefe beä SRarfgrafen ©eorg öon ©ranbenburg an

Shrl oon 2Jiünfterberg unb fein ©ericht oom 20. September über bie

«uffinbung ber Seiche be& tfönigä; ©. 10 ber ©eridjt bcS SHatheS

lieferte oon S^obau an ben föath öon @ger (f. Stnr). 9fcr. VI) ; bie

Slnm. 69 auf ©. 46 ber böfcmifdjen ®cf)rift ift @. 52—55 au§füf)r*

lieber toiebergegeben (og(. auch @. 63 böfjm. Stnm. 93).

5>er 3uroac^S an (Stoff unb bie eingeljenbe ©efdjäftigung mit

bemfefben führte ben ©f. balb baju, bie gan$c ÜtegierungSjett ger*

binanb'3 ju bearbeiten, unb mir bürfen nadj ber gegebenen ^robe

ber ftortfcfcung mit 3ntereffe entgegenfeljen. $)aS oorliegenbe #eft

jeigt oom gröfcten gleifee unb ift unftreitig baS $u3fül)rluf}fte, wa3

bisher über ben ©egenftanb getrieben mürbe; ba3 grunblegenbc

SBerf oon ©udjholfc ift nämlich fdwn (ängft üeraltct. $er »f. fjat

aufjer ben Duellen, meldte festerem oorlagen, aud) bie Sanbtagäaften

benüfct, bie mittlerweile oon bem Ijocfmerbienten ©inbelö theilweifc

herausgegeben mürben, aufjerbem aber jahllofe $orrc|ponbenaen ber

Hrdnoe ju <ßrag, ©rünn, SBittingau, Sfleufmuä, Xabor, felbft ber

Weimarer unb münchener Slrchioe. Sr mar baburef) in ben ©tanb
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gefefct, nadj einer orientirenben (Einleitung mit größter ©reite bie

Vorbereitungen jum SBaljllanbtage ($ap. 2) 511 fcfjitbem, wobei nament«

Iidf> bie SSemüljungen ber bairifdjen $erjoge in IjeHeS ßidfjt gefegt

werben. ®ap. 3 gibt bie ©efdjidjte be£ SanbtageS felbft, wobei

freiließ, namentlidO über bie lefete $ljafe, bie ©eminnung einer Wla\o-

rität für gerbinanb, nod) etwas ©unfel Verbreitet bleibt. (SS folgen

bann in #ap. 4 bie «nerfennung fterbinanb'S in Sföäljren, ©Rieften

unb Saufifc; in ftap. 5 bie SBerfjanblungen in SBien, wol ber bebeutenbfte

Xfjeil beS ©udjcS, worin gerbinanb'S fluge Sßolitif gegenüber ben

gerabeju revolutionären gorberungen ber ©taube in KareS Sid)t geftellt

Wirb. 9*ad> einer furzen Ueberftd&t über bie Agitationen ber ®egner

gerbinanb'S (®ap. 6) folgt baS ©cf)lu&fapitel mit ber Weife gerbinanb'S

nad> $rag, feiner Krönung unb ber §ulbigung in ben beiben Sieben*

länbern.

55er ©tanbpunft beS Sßf.'S ift ntd^t ganj ber ber böfjmifd)en

©tanbe, im <5}cgentl)eil jeigt er an mehreren ©teilen, bafc er ber

^atriotenpartei Stecht gibt, bie auf ©tärfung beS föniglidjen &nfeljenS

Einarbeitete, unb rügt mitunter baS SBorgefjen ber ©tänbe jiemlidj

fdjarf. 3" ber öiel erörterten grage über baS @rbrcd)t gerbinanb'S

ober beffer über baS feiner ©emaljlin Slnna, fdjliefjt er fidj im ^rinjip

ber ftänbifdjen ©rflärung 00m 12. Dftober an, bie er übrigens bura)

©erufung auf ben äJtajeftätSbrief SölabiSlaW'S 00m 11. 3anuar 1510

ju ftüfcen glaubt. SBie unfidjer aber biefe ©runblage, ift barauS ju

erfeben, bafj bie 9ttäl)rer fcl)on bamalS ganj anberer Meinung waren,

unb ift neuerlich burd) DSfar ©lutl) in ben „Stfittyeilungen b. 93er.

f. ©eföid&te ber $eutföen in ©öf)men" 1877 (XV) 283 ff. gezeigt

Worben. Um fo bebauerlidfjer ift eS, bafc 9tejcf biefe Arbeit fo fürs

abfertigt unb eine SBiberlcgung abweidjenber Anfa^auungen für über-

flüffig erflärt.

511S ftörenbe 2>rutffel)ler erfdjeinen namentlidj einige 5)atirungcn,

$. 53. ©. 18 «. 3 : 20. September (ftatt Dftober), ©. 22 & 16 0. u.

8. Dftober (ft ©eptember), @. 37 3. 19 1>. 0. 26. ©eptember (ft. Oftober);

©. 28 8. 10 ü. u. lies Albrea^t IV.

Dittrich.

Lalore, Collection des prineipaux cartulaires du diocese de Troyes.

I—in. Paris, Ernest Thorin. 1875—1878.

$ie Verausgabe ber üorsüglidjften ^artulare ber $iöcefe XroöeS

ift ein oerbienftlicfjeS Unternehmen, bem ber W)U Salore feit S^ren

Digitized by Google



Sitcraturberidtf. 1G9

feine Gräfte roibmet. Sinige Heinere Urfunbenfammlungen fyat ber

Söf. in ben Mömoires de la soetäte* acadömique de l'Aube bcr=

öffentlidjt unb aföbann in ©eparatauSgaben erfdjjeinen taffen, roäljrenb

er bie größeren ßljartutore in ber oben genannten (Sammlung ju

bereinigen gebenft. 5)ie SBidjtigfeit berartiger Sßublifationen für ben

$ed)t8= unb ßirdjenljiftorifer , toie für baS gefammte (Gebiet ber ge*

fdn'd)tlid>en SBiffenfdjaften ift unbeftritten , unb 2. meint, baß feine

(Sammlung einen fcerborragenben $lafc einnehmen »erbe in ber großen

Collection de documents inödits sur l'historie de France. SDkn

roirb bem gern beiftimmen, aber erft bann, roenn bie folgenben SBänbe

öon ben Sehern befreit fein »erben, roeldje bie erfdjienenen in nidjt

geringer Änjaljt aufroeifen. S3on ben brei bortiegenben enthält ber

erfte: Cartulaire de l'abbaye de Saint-Loup de Troyes, ber jroeite:

Cartnlaire de l'abbaye da Paraclet, unb ber britte: Cartulaire de

l'abbaye de Basse - Fontaine unb Chartes de Beauvoir. Ucberall

ber gleiche ©toff, ber aurfj na<$ gleichen ©runbfä^en betjanbelt fein

toiQ; 3nconfeauenjen nrirb man nur bann entfdjulbigen , roenn fie

einen ftortfdjritt jum ©efferen erfennen taffen. ©ei S. ift aber baS

Umgcfcfyrte ber gall. SB&fyrenb er ba3 Cartulaire de Saint-Loup

rein djronologifd), of)ne Untcrfdjieb ber Stuäftefler, georbnet tyat — ein

anerfannteä unb bewährtes ©erfahren — , Ijat er in ben Urfunben

für le Paraclet bie päpftlidjen borangefteUt unb bie übrigen, feien fie

ton Königen, SBifdjöfen ober Sßribatperfonen auSgeftettt, in ber jroeiten

Ableitung bereinigt; unb ©anb 3 gibt gar ben roörttidjen «bbrudf

eine§ ©fjartularS , baS feine Urfunben feie ftraut unb föüben burdj*

einanberroirft; nur innerhalb ber erften breißig dummem Ijat ber

Äopift ben SBerfud) gemalt, bie auf benfelben Ort, refp. beffen @in=

fünfte bejüglia^en ©tücfe jufammenjuftetlen. Sine djronologifdje Xafel

am ©djtuffe be£ 33anbe§ tjilft nidf)t über bie bereiteten ©a^mierigfeiten

qi n weg. 2Benn ö. bei ber Beitreibung be§ (£fyarrutar§ fagt ßntrob. VI)

:

La plupart (des pieces) sont rangöes par ordre de propriere\

plusieurs paraissent r^unies pt'lc-mfile, fo ift ba$, roie man ftet)

leicht überzeugen fann, einfad) unridjtig. ©ertaufa^t man aber bie

©orte la plupart unb plusieurs mit einanber, fo erhält man ba3

roirflia^e SBertjältniß ber georbneten ju ben ungeorbneten ©tücfen. —
$er getreue 2lbbru<f eines nid)t dfjronotogifdf) georbneten (£f)artu(ar3

wirb überhaupt nur in bem galle ju empfe^ten fein, roo burdfj bie

äußere ©inri^tung beäfetben ein beffereS ©erftänbniß ber mitgeteilten

Urfunben bermittett toirb. — SBon größerer ©ebeutung aber ift, baß
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2. mit bem ©cbiet ber päpftUd^cn $)iplomatif nicht recht bcrtraut ift

;

barauS erflärt e3 fidj, bafc Wormeln, toefdje bcr päpstlichen hanglet

üöllig fremb finb unb nur nom Äopiften t)errüt)rcn fönnen, ofme jebe

Semerfung abgebrueft finb, unb fetbft ba , too bem 93f. bie Originale

jur SBergleichung Dorlagen, bie befteljenbcn Slbrocichungen mit feiner

@itbe ftc^ ermähnt finben. $)ie Regeln 3. SB.
,

meiere juerft 3aff£

über bie üerfchiebenen 5)atirung8arten be§ 12. 3ah*hunbert8 unb

über ben Unterfdjieb ber 3)atirung im 12. unb 13. 3aWu^bert

— für bie päpftlidjen ©^reiben — aufgeteilt hat, finb üon S., obmol

er bie Regesta pontificum üielfach citirt, unbeachtet gelaffen.

S)a§ Cartulaire de Saint-Loup de Troyes enthält unter anberm

25 päpftlidfje (Schreiben, bon tt?elc^eit 19 in bie $eit bi§ 3nnoccn5 HI.

(1198) fallen; bebenft man nun, bafe 3aff6 für S.-Loup nur eine

einzige ©uHc gefannt hat
!

)# fo roirb man angefidjtS ber ^Bereicherung,

meiere bie beDorftet)enbe neue ÄuSgabc ber 9tegeften burdj baS Car-

tulaire erfährt, bem Herausgeber fct)r banfbar fein tonnen. Slber

leiber ftnb auch *n biefem, ocrhältnifemäfcig am beften gearbeiteten

©anbe eine Snjahl tyfylex $u regiftriren. ©0 ift in 9er. 4 baS

S)atum „4 non. apr. 1103" roiebergegeben burch „2 avril 1103 (v. st.)".

$a3 3at)r 1103 läuft aber öom 29. 90cärj 1103 bi3 16. «pril 1104,

e§ ift alfo bei bem gehlen eineS weiteren 3ufafce3, mic ante ober

post pascha, unentfdjicben , ob 1103 ober 1104 gemeint ift. — 3n
9h. 16 tautet ba§ Saturn: Actum anno gratie 1147, 18 kal. maii,

dopmui Eugenii pape tertii, anno tertio. S)ie S3uHe ift unjmeifelt)aft

echt, unb wenn irgenbroo, fo roärc tyzx cme ooer vielmehr brei

SBemerfungcn am pafce geroefen. 5)ie Sücfc für ben SIuäfteHungSort

mirb nach 3aff6 9**9- 6297 fool burch „in territorio Trecensi" au8=

jufüüen fein. — 9h:. 26 fchtiefet mit Dat. Beneventi X kl. ian.,

incarn. dorn. a. 1155. $>ier, feie in 9er. 37 u. 98 t)at ßopift,

ober roer fonft e8 mar, höchft toahrfdjeinlich bie ^atumjeile, bie bann

urfprünglich auch bie 3nbiftton3* unb ^ßontififatSjahrc enthatten haben

mufe, öerturjt, mährenb er in Str. 35, roie ich öermuthe, bie SBorte:

anno incarnati verbi 1163 felbftänbig ergänzt hat. 2Bie S. in 9lr. 58

jum „9. 2Jcär$" fommt, ift ganj unflar; auch ba& ^e^lertjcrjeidhnife

giebt feinen Huffchlufc barüber. — 9fr. 70 gehört in'S Sahr 1183,

9flärj 1182 ift ber Sßapft im ßateran nachweisbar. - 9er. 135 üom

3ahrc 1202 „mense Aprili" oeranlafet ben 5Sf. ju bem 3"fa&e, bafj

*) 92ad) einem, in feinem s
J?ad)laffc befinblidjen, f)anbfa)riftlia>n 3nbcy.
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Cjtern in bicfem %a$xt auf ben 14. ^tprit fiel, offenbar um ben Sefer

barauf aufmerffam ju machen, bafc unter Umftänben „1202" auf „1201"

Tcbucirt werben müffe. Sbenfo notfjtocnbig aber War ber Sufafc in

9fr. 130 u. 131, beibe bom «pril be& 3al)re3 1201, baS bom

25. SWärj 1201 bt& 13. SprÜ 1202 lief unb fomit 20 Sage boppett

äät)tte. — SBa8 bebeuten im ©c^lufefa^c Don 9fr. 147 (SIprit 1206)

bic Sorte: „teste mea ? Äuf Stande, bie ©räfin bon XroüeS fann

eS fid) nidjt bejie^en (ögl. j. 59. 9fr. 185); als ©emerfung be3 be*

urfunbenben 9iotar3 wäre e3 überflüfftg. 3$ tjalte pc für einen

eigenmächtigen Sufafc beä Äopiften, ber nidjt§ Weiter bamit fagen

wollte, alö bafj er „3^9* biefer ©cene" geWefen fei. ©cljr Waljr*

fdjeinltdj fogar, ba bie erfte Kebaftion beS (£l)artular& c. 1240 itjren

Hbföfofe fanb (Sntrob. VIII). — 3n 9er. 245 ift „1229 in die Pal-

marem" gerabeju faffdj wiebergegeben burd): „1229 (v. st.) 8avril".

$a3 3a^r 1229 lauft more gallicano bom 15. Slprit 1229 biä

6. ?lprtf 1230, ber ^ßafmenfonntag fann alfo, mobern auSgebrüeft,

nur auf ben 31. 2ftarj 1230 gefallen fein. — 3n Dcn UeberfTriften

ju 9er. 85 u. 97 pnb jwei 3)rurffel)fer ju oerbeffem, bie unter ben

©rrata nid)t ftefjen (6. 2Rai u. 28. Oft.). S)a8 bon 3affe" Weg. 10091

mitgeteilte ©djreibcn (Siemens' III. fefjlt bei 2., Wirb aber in bem

oon iljm mitgeteilten Briefe (Jeleftin'ä HL (9lr. 108) ermähnt.

35er jmeite 8anb ber Sammlung enthalt bie Urfunben be$ be*

rühmten 9connenflofter3 le Paraclet. @ine furje ®efdnc$tc bc£felben

au§ ber geber geljt bem ©jartular boran. ftür bie 3eit be»

12.-14. 3aWunbert3 ftnbet t)ier ber £>iftorifer ein reidjeS unb

wertvolles Material, oon bem nur weniges bisher befannt fein bärfte.

9hir wirb man mit ber Slrt, Wie ber $>crauSgeber baS Material munbge*

redjt gemalt t)at, nid>t aufrieben fein fönnen. 9fr. 3 (oon 3nnocen$) ffliegt

:

Dat. Laterani III. kl. maii, pont. a. XI, barunter prangt: manque

dans Jaffe\ ©ar fein SBunber, bog baS ©abreiben bei 3affe" fet)ft,

benn man erfennt auf ben erften ©lief, bag bie t)ier angewanbte

$atirung nur ber 3n* nad) Witte Sfebruar 1188 angehören fann,

alfo nid)t 3nnoccn8 D»i fonbern 3nnoceni HI. ber SluSfteller fein

muß. SBo^u, möchte man fragen, t)at 3affe" gearbeitet, woju S)eliSle

fein M^moires sur les actes d'Innocent III. gefdjriebcn, wenn foldje

tJreljler t)eute nod) üorfommen. — 3n^0n fe fl
uenjcn begegnen auf ©djritt

unb Xritt. SBalb ift baS XageSbatum in bie Ucberfdjrift aufgenommen,

balb niefft (wie in 9fr. 5 u. 7); t)ter mad)t ber 3ufa fc
»vieux style"

auf ben calculus Florentinus aufmerffam, bort nid)t (j. ©. 9fr. 7);
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aufteilen ftefct: Manque dans Jaffe (j. 95. 9er. 3, 14, 15, 18, 19), ju*

meilen fct)lt c§, mie in 9er. 10, 12, 16, 17, bie man öergcbenä in

ben Sttegeften fudjcn wirb. — 3n 9er. 7 muß e8 unbebingt fjeifcen:

pont. a. I; ba ba§ Original öortjanben, fo wäre bie falfetje Angabe

beä (£t)artular8 leidet ju üerbeffem getoefen. — 9er. 14 gehört in'$

3al)r 1165; bie crfte geile öon ®. 27 ift burdj SBerfcfjen be§ ©efcerS

auf @. 23 geraden. — 9er. 16 u. 17, jtoei ^riüilegicn 2uciu8' III.,

5. gebr. Satcran, finb mit unbegreiflicher 9eacf)läffigleit ben 3a§wn
1181—85 jugetijeilt; aber gebruar 1181 mar 2uciu3 noefj gar nidjt

Ißapft, 1183 mar er in SBeOetri, 1184 in «nagni, 1185 in SBcrona,

im ßateran nur 1182, unb in biefeä 3<*§* gehören bie @d)reibcn.

3)er geiler ift um fo merfmürbiger, al3 9er. 15 (fiuciuS HL, 17. gebr.

fiateran) ganj richtig batirt ift. — 3n 9er. 19 feljtt ber Anfang be3

<£onter>3, ber entroeber Justis nos convenit etc. (mie in 9er. 16)

ober Justis petentium desideriis (toie in 9er. 17) lauten mufe. —
9er. 44 trägt auf ber 9tücffeite ben »ucfjftaben R., ber Don ß. in

„Registrata* aufgelöst ift; nadj Delisle Memoire p. 10 unb Münch
Oplysninger om det pavelige Archiv p. 23 fann er fowol „Re-

gistrata" mie „Registetur" bebeuten. — 3» 9er.- 300 foU ber „Dies

Veneris ante Cineres an. dorn. 1297 u ber „7 fövrier 1297 (v. st.)"

fein. (Jä umfaßt aber ba§ 3a^r *297 (more gallicano) ben Seitraum

öom 14. SIpril 1297 bi$ 5. Wpril 1298 (Pascha «pr. 6); fällt Oftern

auf ben 6. Äpril, fo ift Slfdjermittmodj am 19. gebr. unb ber greitag

baoor ber 14. gebr.; 2. t)at alfo um eine 2Sod)e jn niebrig ge*

griffen. — ftörcnbe $rucffel)ler begegnen in 9er. 1 u. 15; e$

muß in ben beiben Ueberfa^riften feigen : 9eoö. 28 unb gebr. 17.

$er Dritte Söanb enthält baS Cartulaire de Basse - Fontaine,

beffen Hauptfehler bereit« oben ermähnt mürbe, unb bie Chartes de

Beauvoir, beren gntbeefung ein SSerbienft b'HrboiS be SubainöiuYa

ift. (®. beffen Sluffafc: L'ordre teutonique en France im 32. SBanbe

ber Bibl. de l'ecole de chartes unb bef. Slbbr. $ari3 1871). Unter

ben üier oornefnnften ^läfcen, über roeldje ber beutfdje Orben in

granfreidj öerfügte unb um meldte fidj feine anberen Bedungen
bafelbft gruppirten, mar ber oon Beauvoir (Bellum videre, nicr)t

Bellovidere, toie ba$ DrtSüerjeicfmift fälfdt^ttd^ angiebt) in ber SMöcefe

Xrot)c§. gmeitjunbert auf it)n bejüglidje Urfunben öeröffentlictjt fner

2., um bie Oon ©treffe in feinen Tabulae Ordinis Teutonici (ed.

Jaffe\ ©erlin 1869) gelaffene Sücfe auffüllen.

Seber ber brei ©änbe enthält am <&cf>luffe ein ^erfonen* unb
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Drtäregifier, auf bcrcn Unauoerläffigfeit Ulnffe Robert in feiner «n*

jetge ber (Sammlung hingetoiefen hat. (Bibl. de l'6c. des chartes 39

p. 341.)

GUeichrool möge fd)Iiegrich ber SBunfci) geftattet fein, bag ß. mit

^erüeffichtigung ber f)ier gemachten ÄuSftellungen bie übrigen (£f)ar*

rulare ber Xrecenfer Shöcefe recht balb ber Oeffentlicf)feit übergebe 1

).

S. Löwenfeld.

Üarl &ülcbranb, ©efd)td)te &ranfreid)$ oon ber Xfyronbefteigung

fioui* K* aum &a0c Napoleon'* III. I. GJotfja, $ertf>c«. 1877.

3Bacf)$muth t)at befanntlicf) bie ©eföitye frantrety» für bie

europäifche ©taatengefchicfjte bid jur Sulireöolution bearbeitet. $>ifles

branb t)at bie gortfefcung berfelben biä in bie neuefte Seit rjinein

übernommen. „$a$ gan$c SBerf (t)eigt eS in ber Sßorrebe) foll in

fünf ©üdjer jerfallen, roeCdje bie ©türm* unb $rangperiobc be3 SulU

fönigthumS (1830— 1837), bie ©lütfjejeit be8 franjöpWcn «ßarla*

mentariämuS (1838—1847), bie jroeite Republif (1848—1851), ba3

Sfaiferthum in ber Seit feiner (Srfolge (1852 — 1860) unb bie Seit

feiner SRigerfolge unb Enthüllungen (1861—1870) befjanbeln werben,

woran ftdj bann enblid) ba3 Racf)fpiel be£ großen SJrama'ä (©ep*

tember 1870 biä 2Rai 1871) al3 ein befonbereä Kapitel anfliegen fott."

$>er üorliegenbe erftc Ztyil (1830—37) umfagt über 700 ©eiten.

$em 58f. fclbft ift biefer Umfang, angeftcfjte be3 grögeren ßefer*

freifeS, bem baS ©uch beftimmt ift, nid)t unbebenflich erfefuenen
;' er

entfcfntlbigt benfelbcn bamit, bag ber erfte Wtt eine§ $rama'ä bie

(Srpofition be§ ©anjen enthalten müffe unb bag baljer bie Sluä*

Dehnung be8 erften 93uche3 nur bie Unterorbnung unter bie Defonomie

bes gefammten SBerfeS beWeife. $iefe Rechtfertigung oermag Ref.

nid>t gelten ju laffen.

l
) Seitbem biefe JRecenfion gefdjrteben, ift, roie id) auS bem jüngften

£>efte ber Bibl. de l'ec. des ch. (40, 205) erfcfyc, ber Pierte Söanb ber <2amm=

lung erfdjienen, ber baö Cartulaire de l'abbaye de la Chapelle-aux-Planches,

cbartes de Montierender etc. enthält. SRobert toibmet biejetn Söanbe in ber

erwähnten 3eitf(hrift eine eingehenbe Unterfudmng unb roeift an mehreren

©eifpiclen nad), in roclctjer unerhörten "föcife fialorc bie überlieferten Urfunben

perfrümmclt fjat. 3)a§ SRcfuItat feiner Unterfudjung fagt er in bie ©orte $u=

fnminen: ber ipiftorifer möge bie C'fdjen ^ublifationen nur mit ber grögten

Sorftdjt gebrauten, ber $iplomattter aber |id) nach anberem Material umfehen.
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»iß fein SBerf atö ein $rama, b. !). alä ein feft In fi$

geglieberteS, felbftänbig baftefjenbeS Gtonje ober Äunfttoerf angefel)en

miffen. 3n ber Xf)at f>at bie ^iftorifd^e StorfteUung mit ber brama*

tifdjjen $5id)tung bie gorberung foiool einer Haren unb gurei$enben

Stfotioirung, roie audj ber abfdjlie&enben Sufammenfaffung be3 (Segen*

ftanbeS gemein. (£rft bort, roo ber £iftortfer biefen jugleid) toiffen*

föaftlidjen unb fünftlerifdjen gorberungen genügt, ftefyt er auf ber

#ölje feinet ©erufeä. S)a& biefen Ijödjften SOtafjftab auf fid)

angemenbet loiffen loifl, jeugt für ben (Smft, mit meinem er fid)

feiner Aufgabe unterzogen Ijat. ^Xfletn fdftuerlid) lägt fid) bie Seit

oon ber Xfjronbefteigung 2oui£ pjilipp'S big $um ©turje 9lapo*

leon'3 III. al§ ein einziges, in fidj abgefdjloffeneS $)rama begreifen,

tiefer Seifraum umfa&t minbeftenS jroei $)ramen : baä gulüönigtljum

unb ba$ jroeite ftaiferreid), meiere burdj baä äroifdjenfpiel ber jtoeiten

ftepublif getrennt unb oerbunben toerben. $af$ ©intljeilung bem

(Stoffe nid)t angemeffen ift, gefjt fdmn barauä §ert>or, bafc bie ffata*

ftropfjc be3 jtoeiten $aifcrreic$3 aß ein 9cad)fptcl angefünbigt Wirb.

(Sben jene ©fpofition, mit ber ben Umfang beä ©udje$ ent*

fdmlbigen mödjte, lägt er 90115 unb gar üermiffen. ©r fnüpft fo un*

mittelbar bort an, roo fein Vorgänger ben gaben feiner (Srjäljlung

abgeriffen Ijatte, al§ Ijätte er nicfjt ein fclbftänbigeS 2Berf, fonbern

nur eine gortfefoung oon SBadjämurlj unb jroar in beffen ©inne

geben roollcn. SSir erfahren nidjt» über bie Urfadjen ober ©eredj*

tigung ber Sulireoolution, über beren ©erlauf, über bie (Üprfjebung be3

$erjog§ oon Drteanö auf ben Xfyron; lefcterer fte()t plöfclid) al$ ßönig

ba, im Kampfe mit eben jener föebolution, bie ilm emporgehoben tjat.

5)iefer Langel einer Einleitung ober ©jrpofition roirft in beben!«

lidjer Söeife auf bie ^Beurteilung ber Parteien fo gut, roie ber $er--

fonen. $)ic cntfd)iebenen ^onftitutionellen unb 9tepublifaner erfd)einen

oiel &u fcljr alä 9tcoolutionäre unb Slnarduften. Unb fo fefjr

burd)toeg beftrebt ift, bie ^erfönlic^Feiteu fdjarf unb fein ju fairen,

fo erfahren mir bod) oon üouiö $l)ilipp% öon Safaüettc'S, oon %aU
leüranb'3, fogar oon Sßerier'S, oon ©ui$ot'3 unb Xljterä' ©ergangen*

f)eit fo roenig, bafj bie Gf)arafteriftif berfelben eine uujureidjenbc bleibt.

2)ie jroei augenfäßigften ©eifpicle hierfür bieten ßafauette unb XaUeöranb.

9Ran mag über fiafanette'ä ftaatömännifdje ©cfä^igung ') , über

») 2)ic 9lcb. urteilt über G^arafter unb Begabung i»afai)ctte
T

i* weniger

günftig alö ber SRcf.
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bic Stnroenbbarfeit (einer potitifdjcn $f>eorien beuten tote man will, fo

mirb boa) niemanb beftreiten fönnen, bag er feinem Programm öon

1789— 1830 in feltener SBeifc treu geblieben ift, unb ba& er ben

unerme&lidjen (Sinflufc, ben er aß „$elb jmeier SBelten" bis julefct

behauptete, in erfter Stnie ber Sichtung oerbanfte, bie feiner fltitter*

liefert unb @cftunung»treue in fo fmljem äfla&c gejoHt mürbe.

felbft fann e» (©. 100) nid^t leugnen. SWein mitt miffcn, ba&

er alle» nur gctfyan tjabo , um „folgerichtig ju (feinen ". S^m fehlten

angeblidj „ber ©eift unb ber SBiflc, ©roße» ju öoHbringeu". $)ie

SBolf»gunft märe iljin baö $ödjfte gemefen. 2Bo bleibt ba jener

Safatyette, melc^er 1792 mit ©efaljr feine» ßebcn» ba» jufammen*

bredjenbe $önigtf)um ju retten fudjte unb megen feinet mutagen

©infd)rciten3 gegen bie bamal» admadjtigen Safobiner aß ein <vlüd)t-

ling in'» fiager ber Deftcrreia^cr befertiren mußte ? Söo jener Safatyette,

ber allen Socfungen Söonaparte'» roiberftanb? Sener Safatjette, melier

1814— 15 rebltdj ba» ©einige tfmt, um eine ftaatlidje Drbnung

mteber tjerauridjten? Sener Safaöette enblict) , ofmc ben ba» fonfti*

tutionetle ßönigt^um 1830 fd)tocrlic$ über bic föepublif unb bie 8n*

ardne gefiegt t^ätte ? Sur ift Safanetle nur ber föepräfentant ber

SHeoolution ober gar ber Wnardue unb aöeS in allem faum meljr

als ein eitler ©impel. ©o unbillig er über üm aburteilt, fo öiel

unoerbienten SBeiljraudj fpenbet er bem ©egenbilbe beffelbcn, ber jmeiten

großen Reliquie au» ber 3«t ber erften fteoolution: bem greifen

Diplomaten XaUetjranb.

SBenn e» je einen abgefeimten ©dfjurfen in ljof>er ftaatlid)er

©tefluug gegeben Ijat, fo ift c» ber ehemalige ©ifdjof bon $hitun.

©djon Sttirabeau urteilte über ir)n : er biete felbft feine ©cele für

(Selb feil, unb tljue flug baran, benn er taufdje SJJift gegen ©olb ein.

liefern ^ßrognoftifon ijat Xafleüranb mätjrenb feiner langen minifte-

riclleu ßaufbalm entfproa^en. &aum mar er unter bem 35irc!torium

SHinifter bc» $lu»märtigen gemorben, fo oerlangte er uon ben amen«

fanifdjen ©efanbteu, fall» e» nid)t ^mifetjen granfreid) uub Slmerifa

jum Kriege fommen fottte, beftod&en ju merben. 2)iefe berrätljerifd)e,

biebifc^e Xaftif f>at er fpäter im größten Stfaßftabe befolgt. Slm

allerwenigften foHten mir $>eutfd)e e» öergeffen, beren dürften bei

ber X^eilung be» föeidjc» nirgenb» größere ©elbfummcn oerfäroenbet

^aben, al» ba fie bie ©unft Xaflenranb'» ju erlaufen fugten, ©o
l&f) unb offen ßafa^ette bei feinen ©runbfäfcen beljarrte, fo leicht unb

l^interliftig l)at Xalleöranb feine politifdje Sarbe gemedjfelt. 3" ty«1
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waren Selbftfucht ©elbgier unb Serrat^crei mie perfoniftcirt. £>. aber

fiefjt in if)m nur ben weifen, erfahrenen, patriotifchen Staatsmann,

toctcher baS unberechenbare SBerbtenft get)abt höbe, bie freunbfdmfc

liefen ©ejiehungen jmifchen ©nglanb unb granfreich ^aufteilen, Selbft

biefefc S3crbienft bürfte aber bejtoeifelt merben. ©eine ^erfon tonnte

ben ©nglänbcrn unmöglich fonberlicheS Vertrauen einflöfeen; hatte boch

gerabe Xafleuranb einft ben jungen ©onaparte, ba er au3 Stalien

jurüeffehrte , al§ ben gelben begrüfjt, ber oom Schüffal auSerforen

fei, ba3 perfibe Wibion ju öernid)ten. Qterabe ber Umftanb, bafe er

für 5Bonaparte'§ Sßläne gegen Suglanb laut in bie Xrompete fticfc,

hatte beibc einanber nahe gebracht. Sollten bie (Snglänber biefeä

$ur Seit üergeffen hoben, fo erzählt boch felbft, toie eine jener

Sntriguen Xattetjranb'S, in benen er ein unübertroffener Sföeiftcr mar,

bie frcunbfdjafttichen ©ejiehungen ju (Snglanb bebenflich bebroljt hätte

(S. 250), fo bafj cS ber ganjen (Sntfchloffenheit unb Slutorität eines

Gafimir $erier beburfte, ben mißlichen ©iubruef mieber $u uermifchen.

SBenn jemals ein Staatsmann einer Nation jur Unehre gereicht hat, fo

ift e3 eben biefer Xafleöranb
, beffen fich fogar ©onaparte fchämte. £>.

aber ift über bie Xheifoahmlofigfeit beö franjöfifchen SBolfeä bei feinem

Xobe fo aufgebracht, bafc er baafelbe ber Unbanfbarfeit jeiht. (£r

fieht im fterbenben SaÜcQranb „ben einzigen SOiann, ber im Stanbe

gemefen märe, bem Könige in ben Söeg ju treten, fobatb er bie Sache

unb bie Söürbe ber Nation bem oermeintlichen SBorthcile feiner Stynaftie

unterorbnete". SBann hätte Xaflenranb benSBortheil ber Station ober einer

Stynaftic bem feinigen untergeorbnet? Schmerlich hotte biefe unbe*

greifliche IBobrebe auf ben alten i$ud)§> üerfafjt, menn ihm SB. Saint

IBeuüe'ä treffliche ©Imrafteriftif beffelben gegenwärtig gemefen märe.

S)er unmäßige Umfang biefeS erften %tyite% be£ $.'fchen SSerfeS

ift bemnach feineömegS au3 einer ju breiten ©fpofition abzuleiten,

bie Urfache bürfte üielmehr barin $u fuchen fein, bag ber SBf., ftatt,

mie er eö felbft in ber SBorrebe in SluSftcht ftettt, nur „bie folgen*

fchtoeren ober dwrafteriftifchen fünfte" h^roorjuheben , öfter ju feljr

in'S ©injelne fchilbert, fo j. 83. bie «Ibenteuer ber ©erjogin oon ©errti,

bie Stra&enfämpfe in üüon, fo oor allem bie biplomatifchen Schach-

jüge, melche ben größeren Xheil beä SBucheö einnehmen unb mo ber

„tlare unb überfuhtlidje (Sinblicf in ben Sufammenhang ber $)inge"

nicht immer fo leicht fällt, mie e8 ber Söf. öorauSfefct. So mirb

j. SB. bie belgifche SBermicflung in brei oerfchiebenen $lbfdmitteu mol

ju ausführlich unb oor ädern ju abgeriffen behanbelt. $ier tljäten

Digitized by Google



2itcraturbcrid)t. 177

$ürje unb Sufammenfaffung 9coth. "iücan merft auch öfter bie fleißige

Slu*beututig ber Slrdnbe ber SJcinifterien be3 2lu3märtigen in Suriii unb

Scrlin mehr aß gut ift. Der 9Sf. ficht bie Gegebenheiten leidet mit

ben klugen ber Diplomaten, wie fie ftd) in beren Gerichten fpiegeln.

Söäre eä bem SSf. üergönnt geWefen, ba3 lonboner, Wiener ober gar

parifer ^rc^io felbft eingehen, fo hätte er unjweifethaft einen freieren,

au§fcf|[iefilid)er auf ba§ SBefentliche gerichteten ©efichtöpunft gewonnen.

Xrofc biefer SDcangel ift Öeiftung eine f)ödjft acf)tungg*

wertt)e. @r §at ba£ reiche SJcatcrial, baä ifjm $u ©ebote ftanb,

gewiffenhaft unb gciftOoH Verarbeitet unb eine DarfteHung be§ be=

Baubeiten 3eitraum£ geliefert, wie mir fie fo auSreichcnb unb feffelnb

noc^ nid^t befafcen. Der (Sharafter fiouiS $t)ilipp^ unb fein Sßer*

hältnifj ju Den einzelnen SJciniftern treten oft in ein überrafchenb

flareö fiia^t. 3n burchauS überjeugenber SBeife mirb aufgeführt, wie

er Schritt für Schritt barauf ausgeht, „£err im #aufc" ju Werben

unb enbtich in bem fchmiegfamen feinen SWann entbeeft. Dicfcr

jieht ficö tük ein rother gaben burch ba§ gange Gud) unb

gibt bemfelben in ber Zf)at ein bramatifcheS ©epräge; e3 fy&tte ba>

her auch feinen natürlichften ^Ibfchtufj in beut Momente gefunben, wo

ßouiS ^3r)i(ipp biefes 3iel erreicht; benn bie Säuberung üon Sllgerieit

unb beffen Eroberung, welche Die legten 60 «Seiten einnimmt, ift al§

Änhängfel bearbeitet unb bietet feinerlei Slbfchlufe. Dem Gucfje merft

man nicht nur tüchtige gorfchung unb unbeftreitbare DarftettungS*

gäbe an, fonbern auch, &a& ber Gf. mie wenige auS perfönlichen

©rlebniffcn mit bem franjöfifchen iöotfe befannt ift. SBenn einer,

fo ift baju augethan, und Deutfchen für bie feineren Seiten

beä franjöfifchen SöefenS ein Gcrftänbni& ju geben, föchte baö

gro&e SBerf, baä er unternommen ^at, glücflich üoöenbct werben!

Deutfche unb granjofen werben bem Gf. in gleichem SDcafje ju

bauten haben. Arth. Böhtlingk.

mtti be XocqucmUe. gin ^ebenä* unb «cifteSbilb, &on .t>ciiiricl)

3acque3. Säten, Äarl öcvolb'3 3of)n. 187G.

2öie ber Gf. in einer SBibmung an 2lnaftafiu8 ©rün bemerft,

ift bie öorliegenbe Schrift bereits oor mehr atö einem Decennium oer=

fafjt unb roefentlich nur beShalo nicht Deröffentlidjt worben, weil fie

nicht ohne eine allgemein ^iftorifc^*pr)ifofopr)ifcr)e Sfijje bleiben foUte,

bie nun Slbfdjlufe unb $iel berfelben bilbet unb nicht nur auf bie

Wiffenfchaftliche gorfdjung, fonbern möglichft unmittelbar auf ba§ polU

$iftotif$e 3<itf«rift. «. 5. 8b. VI. 12
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tifdje Sieben ber ©egenroart einjutDirfcn beregnet ift. $)iefe politiföe

Xenbenj finbet in fofem eine tiefere ^Berechtigung bei bem beljan*

betten ©egenftanbe, als Socqueöille niemals in ber SBiffcnfc^aft al3

foldjer aufging, fonbern ©lief unb ®ebanfen ftctd auf bie ^olitif gc*

richtet tydt Sacquc* ftc^t in bemfclbcn baS dufter eines ed)t

mobernen, freien Genfer» unb Staatsmannes, roie il)n unferc 3eit

bebürfe. Gr ift mit il)m bauon überzeugt, bafi bie #ufunft ber

europäifdjen (Staaten unmiberruflidj bor Demofratie gehöre unb baft

baljer alle? barauf anfomme, biefe }U leiten unb mit gefefymäftiger

gtrifttü |u oercinbaren. tiefes fei t»icQcidt)t bad bebeut ungsbollfte

Problem meufd)lid)cr drfcnntnifj überhaupt unb an feinem ©cifpielc

beffer ju bemonftriren, als an ber $emofratic in 9torb:?(merifa unb

ber »iebolution in granfreid). beu ©egenftäuben ber jWei £uuiptroerFc

XocquebiuYs.

liefet? begeifterte Slufgefjen bes ©f. in ben ^beenfreiS fe ' nc§

Reiben unb bie politifdje lenbeuj geben ber Sdjtift eine aU.^u pane

gnrifdjc gärbung unb fdjroädjen bie (Hjaraftcriftif ber ^erfünlidjfeit,

meiere in ifyrer eblen Xurdjbilbung unb 9lnge[id)tS abseitiger
%

}Uu

erfennung jeber ©efdjönigung füglid) entbehren fann. 2öir erhalten

baburd) mef)r einen ptylofopluSdj'politifdjen Gffab als eine lebensvolle

©iograpf)ie, roie fie uns ber ©f. in Slusftdjt fteflt unb ju melier bie

9cotice, meiere ©eaumont ber Ausgabe ber gefammelten Söerfe unb

©rieffd>aften XocquebiüYs beigegeben f>at (auf ber bie Arbeit 3/s

fidj im SBefentüdjen aufbaut), bie bieten üeröffentlidjten ©riefe, Sftotijen,

öefpräa^e u. f. ro. ein ausreidjenbes Material an bie £anb geben.

3m übrigen jeugt bie ©djrift öon cingefycnDer Sb^ung unb

rocitblirfenbem Urteil. 2)er ©f. Ijat nid^t nur ben ®opf, fonbern

au$ bas $>cr$ bei ber ©adje gehabt.

Arth. Böhtlingk.

Petri de Godis Vicentini Dyalogon de coniuratione Porcaria. ?lu§

einer fiöntgftbergcr £>anb)dnüt bevauegegeben öon 9W. ^crlbad). ©reif*

nxtlb, üubroig ©antberg. 1879.

S)er fleine Ijiftorifdje Dialog, melier in biefer €>d)rift jum 2lb*

bruef gelaugt, mar aud) früher nidjt gan$ unbefannt, oielmefjr 1816

öon ©. SCRanji in ber oatifanifd&en ©ibliott)cf entbeeft unb feitbem in

(yregorobius' berühmter ©efdnd&te ber ©tabt föom bielfadj benufct.

©on biefem Dialoge fjat ^erlbadj eine bem 15. Saljrfjunbert ange*

fjörenbe #anbfcf>rift in Königsberg gefunben unb bringt ftc in feljr
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forgfältiger Söeife mit $Inmerfungen unb einer (Einleitung jum Slbbrucf.

$ie (Sinleitung bchanbclt ©tefano ^ßorcaro'3 ficben, befonberS nach

ben ©riefen feines 3rmmbe§ Slmbrogio Sraöerfari, unb feine mißglücfte

SSerfc^wörung gegen ^ßapft SftfolauS V. (1453), meift nach ber fobann

abgebrueften Delation. $iefc Delation, üon beren Slutor man faft

nichts meifj, ift ein ©efprädj atoifchen ©ernarbinuS, Dr. ©enenftö

(natürlich nicht bem ^eiligen gleiten StornenS, beim biefer mar bamalä

längft geftorben) unb einem Schüler gabiuS, oermuthlich unmittelbar

nach bem (Srcignife getrieben, unb belegen, trofc ber fichtlichen

Parteinahme für ben $apft, burdjau» gtaubmürbig. Seber ber beiben

Untetrebner !)at feine beftimmte Aufgabe: ber ©djüler, ber ba§ (Sr-

eignifj mitangefeljen, er$ählt; ber 2)oftor, ber erft nad) bemfelben in

9tom angelangt ift, macht, unter Einführung zahlreicher 93ibelfteflcn,

Betrachtungen über ba§ nnmberbare Sßalteu ©otte§ unb über bie

öortrefffidje Regierung be3 ^ßapfteö. $8efonber£ mcrfnmrbig finb aber

jmei ^Behauptungen : bie energifche Betonung be§ ©afce», baß nur

9tom ber ©ifc bc§ ^apftttwmS fein fönne, unb bie lebhafte Ber*

tljeibigung ber meltttc^en £>errfchaft be§ ^apfteä. ©ebenft man, baß

triefe fttömer bie (Entfernung be§ $apfttf)um8 auä 9tom münfcf>ten,

baß anbere bie furj öorher auögefprochcnen OJebanfen fiorenjo SöaüVä

über Vernichtung ber »ertlichen ^errfdjaft be§ ^apfteS feilten, fo

fönnte man auf ben ©ebanfen fommen, baß unfer Dialog eine offijiöfe

©cf>rift fei, bie burch ihre gorm geeignet fein foöte, auch «
»eiteften Greifen bie oerbreiteten 3rrlet)ren ju befämpfen. Sebenfaöä

ift bie forgfältige 5lu3gabe ber ©chrift burdjauS lobenämertt).

Ludwig Geiger.

Danmarks ydre politiske Historie i Tiden fra Freden i Lybek til

Freden i Kjöbenhavn (1629—1660). Af J. A. Fridericia. I. Fra

Freden i Lybek til Freden i Prag (1629—1635). Kjöbenhavn, Hoffensberg,

Jespersen & Fr. Traps Etabl. 1876.

3n ber an Mißerfolgen auf bem ©ebietc ber äußeren ^ßolitif

fo überaus reichen bänifchen ©efcfjichte ber neueren Seit giebt c3 rool

faum einen Vbfchnitt, ber ein ftärferc» ©infen ber politifchen Bebeutung

SSänemarfS geigt alfc ber, ben fich ber SBf. ju feiner $)arfteflung

au*gcmdhlt hat. $>a§ ©Reitern be» SBerfucheä dfjrtftian IV., geftü^t

auf feine ©tettung al3 beutfdjcr Sfteich&fürft fich an bie ©pifce ber

eoangelifchen ©täube ju fteflen unb einen entfeheibenben ©influß auf

t>en ©ang ber $ingc in $5eutfchlanb 51t gewinnen, 50g ben Sßerluft

12*
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ber faft ein Sahrhunbert oon $änemarf behaupteten erften (Stellung

im Horben unmittelbar nach fid). Wit glänjenbem (Srfolgc nahm

©uftaü Abolf beu $lan loieber auf. Ueberaus rafö erblich 25äne=

marfS ©lanj üor bem neu aufgefjenbcn ©terne ©chtoebenS. SBenigc

Sa^rje^nte oergingen, unb Xänemarf ftanb faft bebeutungSloS neben

bem eine ©rofjmachtftcu'ung eiunefmtenben Üftachbaro unb Stamme«*

genoffen.

$iefe Seit raffen 9ciebergangcS in ber äußern politifdjen WlafyU

fteflung S)änemarfS unternimmt gfribericia 511 fd)ilbcrn. 3>er üor*

liegenbe erfte ©anb führt bie $arfteHung bis 511m ^rager Svieben.

3>m ^rieben ju Sübccf r)attc (Iljriftian IV. burd) bie ©unft ber

Umftänbc meit oortfjetlfyaftere Sebingungen erlangt, als er nach ben

Mißerfolgen im Selbe tjoffen fonnte. Aber bie Sieube barüber flörte

ihm baS bro^enbe ©mporfommen bcS fdjtoebifchen 9tiüalen, ber fid)

anfd)irfte, $änetnarf baS „dominium maris Baltici" ju entreißen.

SefctercS unter aUeu Umftänben ju behaupten, mar S^riftian IV. ent-

fd&loffen. AuSgangSpunft feiner ^olitif roarb bemnaa) ber ©ebanfe,

bie weitere Ausbreitung ber Stacht ©djrocbcnS ju oednnberu, oor

allem feine Seftfefcung auf bcutfdjem ©oben, bie au* ber Dftfee leidjt

ein fchtoebifcheS ^Binnenmeer machen fonnte. ©atjer ber SScrfud),

(Schieben oon ber ©inmiföung in bie beutfdjen Angelegenheiten

abzuhalten, bann, mit iljm gemeinfehaftlich, e» überroachenb, eine 9foHc

in Xeutfchlanb ju fpiclen, enblid) auf biölomatifdjein SSegc bie

friegerifdjeu (Erfolge ber ©djnjeben in $eutfdjlanb für Sfönemarl

unfct)äblict> ju macheu, als griebenSoermittler fie mieber aus SDeutfä*

[anb hinauS&ubiplomatifircn , SBerfudjc, bie jur 3C^ beS $rager

grirbenß fämmtlich als gefdjeitert $u betrachten finb. 3^f4enDur4
fpielen bie Söeftrebungen, bie burch Dcn Ätfafl oerlorcnen norbbeutfeheu

Öisthümcr ben bänifchen ^rin^en nneberjugetoinnen, ein roeit geringeres

3iel alS baS erfte, aber jeneS bodj oerh&ngnißüoll burchfreu^enb.

3)ie ^9e$iet)itngeii jutu ftaifer unb ju 5öaHenftein, jur ßiga, ju Sfranf*

reid), ju (Snglanb unb ben Sftcberlanben
, flu ben beutfehen Surften

unb ben £anfcftäbten geroinnen unter jenen $>auptgeftdjtSpunften iljre

mcchfelnbe ©eftaltung.

S- hat c* vortrefflich oerftanben, baS bunte ©croirr biefer Oer*

fdjiebenen fich burchfreu^enben ^Beziehungen aufjulöfen unb, foroeit eS

bie Ueberlieferung gemattete, $u einem flaren SBitbe ju geftnlten.

Mau folgt feinen AuSeinanberfe&ungen mit bem gröfeten Sntereffe.

9kbcn crfdjöpfcnbcr SBcnufcung beS oorhanbenen gebrurften Materials
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oerbanft er feinen Stoff oorjugsweife bem fopenhagener ©eheim=

archiue. daneben lieferte ihm baS £auptftaat3archiü jn Bresben

Wertlwotle ^Beiträge, einiges auch baS OteichSardnu nnb bie fgl. $Mblio;

ttjcf im $>aag. 8118 bem fdjwebifchen ÜteidjSarcfHO tonnte er Sltten'ö

s2lbfchriftenfammlung, meldte bie fgl. SBi&liotljef in Kopenhagen bewahrt,

benu^en. ©0 ift e$ ihm gelungen, unfere ftenntniß an manchen

fünften nic^t unwefentlid) ju förbern unb $ur ©efdnchte beS 30jährigen

$ttiegc£ einen überaus werthooflen Söeitrag $u liefern. $iefe Seiftung

üerbient um fo mehr 5lnerfennung, al$ bie Arbeit inhaltlich leine für

ben üaterlänbifc^en §iftorifer fef)r an$ief)cube war. ©in mit managen

tüchtigen ©igcnfdjafteu auSgeftattetcr, bod) Don augeublicflichen (Stim-

mungen unb öorgefafjten Meinungen aflju abhängiger ^önig ; ©taaiS*

männer, oon benen feiner über bie gewöhnliche 9ttittelmäfjigfeit

^inauSragt; ein 9ieid^^rat^ , ber bie Sage beS Geichs auS fel)r ein*

fettigen ©efichtspunften beurteilt; au§ biefen ©rünben äJci&erfolg

auf Mißerfolg, julefct nat^u politifchc Sfolirung; baS fiub Motiüc,

bie um fo weniger auf ben $arftefler beiebenb roivfen fonnten, als er

ftd? bie Aufgabe geftettt hatte, nur bie äufjere gSolütf beS SnnbeS ju

fdHlbera, unb bamit ber SÖefriebigung entfagt, bie ein (Singehen auf

bie inneren SBerhältniffe unb bamit auf bie eigentlichen Urfad)eu be*

äußeren SftiebergangcS gewährt Imbcn würbe. SDem Sefcr fommt biefe

©efchränfung fehr ju gute. £ie Klarheit, mit ber bie ©abläge unter

ber einfeitigen ^Beleuchtung üom ©ebiete ber äufjeren ^olitif auS

herüortritt, Wäre in ber SQfannigfaltigfeit einer baS gan5e Seben ber

Nation umfaffenben S)arfteHung uerlorcu gegangen, ^öffentlich ift cS

bem SSf. möglich, feine $)arfteflung rafch weiter unb bem ©nbe

entgegenjuführen ; er würbe bamit oielfach erregte Söünfche befriebigen.

— (Sine möglichft genaue SnhaltSüberficht |ii Anfang beS SknbcS, etwa

SBieberabbrucf ber ftapitelüberfchrifteit mit Angabe ber ©eitenjahl,

wäre 51t Wünfchen.

D. Schäfer.

Danmark-Norges udenrigske Historie imder den Franske Revolution

og Napoleons Krige fra 1791 til 1807. Af Eduard Holm. Forste og

andeu dei Kjöbenhavu, G. E. C. Gad. 1S75.

§olm'S Arbeit hat mit ber ^ribericta'S baS gemein, bag Söeibe

Slbfdmitte bänifcher ©efd)ichte behanbcln, bie nach wicberholten politU

fchen Mißerfolgen tu fchweren S'ataftrophen einen traurigen Stbfchlufj

pnben. SJod) ift bie ©abläge eine burchauS oerfchiebene. ©eitbem
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föufjlanb, ^reufjen unb (Snglanb $u europäifdjen ©rofcmädjten fjeran*

gemadjfen waren, War ba$ ©ebiet Politiker SDfadjtäugerung für ben

ffanbinaöifdjen Horben auf bic eigene §eimat befdjränft. SBäljrenb

ber franjöfifdjen DieDolutiou unb in ben biefer foigenben europäifdjcn

©türmen fonnte S)änemarf nur nod) im engften $(nfc^(ug an eine

©ro&mactyt einen (Sinflufj äugern, ja felbft feine eigenen ottalften 3ns

tereffen nur geftüfct auf eine foldje mit (Srfolg fdjjüfcen. 2)a& bic Seiter

be$ &taatt% ba£ bodj nur jum Efjeil erfannten, War il)r großer

geiler unb eine £>aupturfadjc be3 ferneren Unglücte, ba3 in ben

Sauren 1807—14 über ba§ Sanb f)ereinbrad).

fdjjilbert in üortrefflidjer $arftellung, tote im Saufe ber

16 3afj*e feit bem 5üiSbrud}e beS erften (Soalttion§friege$ ba§ (Gewitter

fid) immer brofjenber über 3)änemarf3 §aupt jufammenjie^t. $a§
93ud> befdj>äftigt fidj faft auäfd&licfjlidj mit ben fragen ber äußeren

^olitif, Wirft nur bann ©eitcublicfe auf bie innere Sage, Wenn biefe

bireft auf bie äufjere einwirft, ift aber babei fo fpanncnb gefdfjrieben,

in feinem ©ebanfengange unb feiner SCnorbnung fo flar unb Wol

burdjbadjt, bafj ba3 3»tereffe bi£ an
T

§ @nbe ungefcf)Wäd)t baäfelbe

bleibt. 3«» nian fann fagen, bafe, entfpredjenb bem Stoffe, ba§

Sutereffe be3 Sefer£ um fo mefjr gefeffelt wirb, je mefjr er fidj bem

©djluffe nähert, je mefyr fidj al§ (£nbrefultat ergiebt, baft alle 25er*

fudjc be3 fleinen ©taate£, fidj ben Sßerwidlungen ber großen $iädjtc

ju entjieljen, frucf)tlo£ bleiben müffen.

9tid)tfd)nur ber bänifa^en ^olitif in jenen So^p« mm* Wie

au^einanberfefct, ba£ Söeftreben, neutral ju bleiben inmitten be£ in

jwei Sager geseilten (Suropa§. $)em älteren ©ernftorf (Sfabreaä ^eter)

gelang e3, biefe ^olitif aufregt jn erhalten. 9Jtit »fed)t betont S8f. bie

Söebeutung be£ jum gemeinfamen ©dnifc ber Statralität am 27. Sftärj

17D4 gefdjtoffenen ©ünbuiffe^ mit ©djWeben, beä erften SBerfudjeS,

bic fo naf)e üermanbten Nationen auf frieblidjem Söege aud) politifdj

ju einigen. SlnbreaS ^eterä ©ofyi, d^riftian ®üntf)cr, ber nad) be*

>Bater3 Xobe bie Seitung bc3 ©taateä übernahm, mar nidjt nur

weniger befähigt, fonbern aud) weniger glücflidj al§ ber Sßater.

^araftere wie 3ar ^aul, wie ©uftaü IV. oon ©<$mebcn matten

jebcä fuftematifdjc 3ufammcng?l)C" unmöglidj; faum weniger uerberb-

lid) war bie fdjmadje, fid) oöflig ifolircnbe preu&tfdlje ^olitif für

$änemarl; ba§ SSorbririgen ber Öranjofen auf bem kontinent würbe

immer gcfafyrbroljenber; mit ber JBefe^ung 4?annoüer3 ftanben fte an

ben ©renjen ber SDIonara^ie; mit bem gafle $reugen§ unb ber ficr)
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baran fdjliefjenben Slnnäfyerung jtoifdjen 3at 5lle£anber unb Napoleon

mar bie tefcte ©tüfce fnnmeggenommen. %üx $anemarf blieb nur

nod) bic SBaljl, ftranjofen ober ©nglänber im fianbe $u Ijabeu.

(53 fjatte bi^ ju biefem 9Iugenblitfe fonfequent an feinem Neu*

tralitätSftanbpunft feftgetjalten. Nacf) ber Jttrt unb Söcife, mie in bem

gemaltigen fingen jmifa^en (Snglanb unb ^ranfreic^ bi£f)er Don beiben

©eiten gegen bie Neutralen vorgegangen mar, mufjte jebem einftdjtigen

35anen flar fein, ba& bie Seit ber Neutralität üorüber mar. Slber

bie oberfte Scitung beä SanbeS blieb auf bem ©tanbpunfte : Neutra?

lität; mer unä juerft angreift, mer juerft uufer ©ebiet betritt, ber ift

unfer geinb! ©o begab man fidj beä 33ortf>eil§, greunb unb geinb

felbft mahlen ju fönnen, maa)te ba§ ©d)icffal be§ SanbeS üon bem

rein jufäHigen Umftanbc abhängig, ob nun juerft Napoleon'^

©laurörfe ober (Snglanbä Xfjeerjacfen an bie Pforten beS föeidjeS

flopfen mürben.

$afe bie Regierung fief) nidjt für ein 3ufammengef)en mit @ng*

lanb entfdjieb, bafür ift ber ©runb boct) rool meljr, aß eä in

$arfteflung Ijeröortritt , in einer gemiffen (Smpfinblic^feit gegenüber

bem jeemäc^tigeren ©nglaub, fottn'e in bem Söorge^en ber Qmglänber

im Slpril 1801 $u fudjem 9lud) au3 $5arfteflung gewinnt man

ben (Sinbrucf, bafj bie (Snglänber 9led)t Ratten, menn fie ben $5änen

oorroarfen, fie träten ben Uebergriffen be$ XireftoriumS gegen bänifäe

©d)iffe mcf)t mit ber Sntfdjiebenljeit entgegen, bie fie gegen (Suglanb

geigten.

$>.'ö Arbeit beruht jum meit übermiegenben Xljcile auf ungebrueftem

3ttaterial , ba§ jum größten Steile bem §lrd)iü beä bänifdjen SRinu

fteriumä beö Sleufeem entnommen ift. $5ie 9tegiftraturprotofoQe be$*

felben enthalten 5lbfdjriften fämmtlidjer oom SDiinifterium auögefanbter

©^reiben. 2lnbere§ ftammt au§ ber fgl. unb Uniüerfitätebibliotfjef,

au£ be3 ®önig3 £>anbbibliotl)ef, bem Slrdjio be3 $trieg»minifterium3,

bem ©ef)cimard)iü, ben Sftanuffriptfammlungen in ©orö unb ju

ÜKaonfjolt auf günen unb au3 ©tocfljolm, mo bie mit ber föwebifdjen

©cfanbtföaft in ftopcnlmgen gemcdjfelten $)epefd)en eingefeljen roerben

tonnten. SHit $mei ober eigentlich nur mit einer Sluänaljme ^at

e£ oermieben, Slftenftücfe in extenso beizugeben, „um ba3 Sud)

nidjt ju »erneuern"; fo mol er gettjan t)at, ben Umfang ber 93ei*

lagen nidjt fo ungebüf)rlid) auSjubeljnen, mie eS in mannen beutfa)en

£arfteflungen neuerer ©efdn'c§te gcfdueljt, fo feljr merben bod) uielc

©emtfcer be£ $Bud)e3 münfdjcn, bafe er in ber (Sinfdjränfung nict)t
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ganz fo Weit hätte gehen mögen. 55och aud) fo Wirb ba$ ©ud) bem

gorfdjer, unb im Sluölanbe wirb e* wol nur biefer benutzen, ein

erwnnfchtcr unb freubig begrüßter Beitrag jur Senntniß wichtiger

Vorgänge fein, in ber §eimat aber ljoffentlidj al§ eine treffliche $ar*

fteHung in bie (Sefchichte be§ Sßatcrlanbe* tief einfdmeibenber ©erhält*

niffe einen weiten ÖeferfreiS unb bie oerbiente §Inerfennung finben.

D. Schafer.

Svcrges traktater med främmande raagter jeinte andra dit hörande

handlingar utgifne af 0. S. Rydberg. Första delen, 822—1335. Stock-

holm, P. A. Norstedt & söner. 1877.

$icfe treffliche Arbeit berbanft ihre ©ntfteljung bem Seftreben,

auc§ für ©djfoebcn ein SBcrf ju fdjaffen, ba§ alle Urfunben unb

TOenftütfe in fid) bereinigt, bie für ©chwebenS (Stellung ju aus*

wärtigen Ütfäd&ten oon heröorragenbcr ©ebeutung finb. SDer Heraus-

geber tyat biefe Stufgabe aber weiter, man fomt Wol fagen wiffen=

fdjaftlicher gefaßt, al» e§ in anberen (Staaten gefdjetyen ift. ©on ber

richtigen ©rwägung auSgehcnb, baß ba§ ^Beginnen mit irgenb einem

fogenannten epoct)emachenben öreigniß ftet§ 511 ©eüorjugung ,refp.

Senadjtheiligung gemiffer ©eiten ber politifci)en (Sntwicfelung führen

muß, f\at Sttnbberg ftd) entfchloffen , ab ovo anzufangen, ©lücflieber*

toeife ift baS Material nicht fo maffenhaft (e3 Wirb auf 8 23änbc

berechnet), baß an eine ^Bewältigung beSfetben in üollem Umfange nicht

Zu benfen Wäre, unb bie ÜERunificenj ber fchwebifdjen Regierung fyat e3

ermöglicht ba* SBcrf in großem (Stile anzufangen unb fortjufe^en.

$er oorliegcnbe S3anD bringt in 225 Hummern (bie burch

erläuternbe Beilagen, Welche ben einzelnen Urfunben hinzugefügt finb,

noch wefentlich oermehrt werben) baä Material bis 1335, für bie

erften üicr 3ahrhunbcrte faft nur päpftlici)e Süden. 3)er ältefte im

Original erhaltene Vertrag ift ber <Sd)Weben§ mit Sübecf im 3at)re

1250 ober 1251 (ber Herausgeber gelangt — mit bem lüb. Urfunbb. —
Zu biefer 5)atirung, wol mit Ütecfjt abWeichcnb Pom ^anf. Urfunbb.),

boch icheint mir fct)r zweifelhaft, ob man au$ biefem Umftanbe {abließen

barf, baß üor biefer Seit in ©djweben nicht 33rauä) gewefen fei,

Verträge mit fremben dächten fchriftlich §11 fairen. 2)en ©ertrag

ZWifchen $nut ©rifSfon unb Hcmr^ Dcm Söwcn (oon 9t. bi§ jefct am
befreit chronologisch beftimmt, 1173—79) fann man fid) boch t"aum

anberS als fchriftlich benfen. ©on ber TOtte beS 13. S^hrhunbertS

an treten bann neben bem $apftthum auch anbere ^fachte mehr in
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brn SBorbergrunb unb brängen fich bann rafdj in bie oorberfte 9teit)e:

$äncmarf, bie §anfcftäbte, Sforloegcn, 9tufelanb. Sind) ©otlanb in

feiner eigentümlichen ^oppelfteHung 5tr>i[cr)en ©chn>eben unb ben

beutfchen ©täbten tuirb berücffichtigt. lieber oerlorene llrfunbcii

Werben mand£)e ernmnfdjte 9?oti5cn beigebracht. Unter ben mitgeteilten

9lftcnftücfen finb toenige, bie nicht fdmn einmal burd) ben £rucf

befannt gemacht morben mären, aber mehrere, bie hier flum erften

9)iale in brauchbarem Xeyt gegeben unb leidjt jugänglich gemacht

»erben. (Sine befonbere Sterbe bc§ 83ud)e3 bilben bie auSge$cia>

neten Erläuterungen einzelner UrFunben, befonberS ber ©rcnjöerträge.

S>ie über ben fc§rDcbifdt>sruffifc^cit unb ben nortoegifd^ruffifd^en ©rciij;

bertrag üon 1323 refp. 132G bilben eine eigene fleine §lbl)anblung

üon beiläufig 80 Seiten, üollftänbig muftergültig in ihrer Slrt.

3n ber Seljanblung ber Xerte ift in allen tocfcntlid&en fingen

nat^ Den M* faft allgemein angenommenen Regeln üerfafjren. $cr

Herausgeber hQt ft<h °a3 SuvfitfftC^eii auf bae Original bcjtü. bie

ältefte SIbfcfjrift ober ®rucf frreng jur Stege! gemalt. Sange Arbeiten

in einheimifchen unb auswärtigen Slrchiüen, jugleidt) mit für bic

folgenden SBänbe, finb ber ftertigfteflung biefeS erften SöanbcS üorauS*

gegangen. Sorgfältig gearbeitete Stegifter, unb jmar neben bem

geographifd)en unb Sßerfonenregifter eine chronologifdje unb eine nach

Sänbem georbnetc Ueberfid)t ber aufgenommenen ©tücfe, erhöben

lüefentiidj ben SBertf) ber Slrbeit. S)a§ bie nach Den ßänbern georbnete

Tabelle auger in fdjtüebifcher auch in fran$öfifcher ©pradje gegeben

ift, toirb manchen SBünfchcn entgegenfommen.

©achliche WuSftellungen ttmjjten mir menige 511 machen. $5en

©. 308 abgcbrucfte ©rief ®ampen'$ unb 3mo&Y3 an fiübccf fafjt ber

Herausgeber nach unterer Meinung falfch auf. Unter ben ©otlänbero,

bie Sübecf üon ber Storbfee auSfchliefct, finb nur bie Söetoofmer be£

flachen fianbeS ju üerftet)en, nicht bie SBürger üon 2Bi3bt). SBiSbü

(b. h- S^eutfche unb ®oten in biefer ©tabt, beren ©ürger ja nach

einem Stechte lebten, unter einem 9iatt)e ftanben) hatte biefelben fechte

tüie jebe beutfche ©tabt, beren Bürger an ben fechten be§ beutfd)en

Kaufmann« im SluSlanbe theilnahmen, ift alfo „$>aufeftabt", menn

man eine fpätere ^Bezeichnung hier anmenben miß. ©djon bie Urfunbe,

ber jener 93rief Pom Herausgeber angehängt ift, hatte bicfen ftufcig

machen follen. ©otlanb, b. h- SBiSbü, erfchcint in berfelben ja für

granfrcich im SBefifce ber gleichen fechte mit ben beutfchen ©töbten;

unb ber ©anbei mit granfreid) mar bod) 9torbfeef)anbcl, wirb gerabeju
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in bet Urfunbc als foldjcr beaeidjnet. „De van Gotlande" (b. lj. hrieber

Sötsbü) in ©rügge erwähnt bcr Herausgeber ja aud) felbft. Unb

bind) mandje anbere ©eifpiele läfct ficfj belegen, bafc bie oon

©otlanb (SBiSbt)) 9torbfeel)anbcl treiben nidjt nur im 13., fonbern

audj im 14. gafyrfmnbert. SBiSbty oon ber Slorbfee auSäufdjliefecn Ijat

Sübed nie oerfudjt. $)urd) biefe irrtbümlidje ttuffaffung ift bann ber

Jperauögeber aud> toat)rfc^einticr) baljin gefüljrt roorben, biefe Ur=

htnbe an ben ©treit SübedS mit 2Bi*bö über bie SIppcttation öom

§ofe ju Sftowgorob anjufnüpfcn, fie in'S %a\)t 1294 (refp. 1295,

beim 9h. 148 ift — nadj in S$rranfreid) geltenbem S^^anfange —
1295 ju fcjjen) ju ücrlcgen. ©aSfelbe ift audj fd)on im Ijanfifdjen

Urfunbenbudj gefdjcfyen. Siel näljcr fdjeint eS ju liegen, bie 5luS=

fa^liefjung ber gotlänbifdjeu ©aucrn * ©djiffer unb ^aufleute öon ber

sJiorb|"ec (mit bcr SBisbö gemifi einöerftanben mar) mit bem nor*

megifdjen Wege unb bem SGBi^bt) ^fiübecf-^iigacr 53ünbni& jur SBefrie^

bigung ber Dftfee in 3«fan"«en^ang ju bringen, alfo bei ber alten

$atirung (oon 1285 ettoa) ju bleiben. — $>ie ftrage, ob nur bie

auf ©otlanb unb in ©djroeben moljnenben $eutfd)en ober aud> bie

<Sd)Weben felbft an ben ^riüilegien beS beutfdjen Kaufmannes X^eil

Ratten, j. ©. auf bem Skügger Kontor beerten, beantmortet fta>

bafnn, bafj, ba SBiSbü, <5totff)olm unb maf}rfd)cinlid) aud) Kalmar

(ogl. Hanfe^eceffc i, 9fr. 290; 376; 27<>, 4 unb 479, 30) $anfeftäbtc

waren, it)rc Kauflcute ($eutfdje feie ©djtoeben) aud) alle fyanftfdjen

Otedjte gcnoffcn, wcnigftenS in einer laugen ^eriobe Ijanfifdjcr ©efdjid)tc

;

anbere @d)tocben natürlich nidjt.

$en an anberem Orte (Senaifdje 2itcratur*3eitung 1677, ®. 2G7)

auSgefprodjenen 53ebenfen gegen bie Sd)tf)eit ber im gacfimile mit*

geseilten ^apftbude oon 1047 Slpril 24 muffen mir unS anfdjlieftcn.

$aS ©icgel fel)(t; aud) menn c§ oorljanben mar (ber Herausgeber

fagt: blybullan itr bortfallen) bemeift eS nicr)t für bie (Soweit,

ogl. ©. 9. ^ßaläograpfyijdj erregt bie Urfunbe Slnftofj.

$aS Sleujjere entfpridjt in jeber S8e$ief)ung bem reichen 3nl)atte

unb ber forgfältigen toiffenfd)aftlid)en Arbeit. SBirb baS angefangene

©er! fottgefefct unb ooQcnbet, mie eS begonnen mürbe, fo gebührt

bem Herausgeber unb ber tfm förbernbcn fdjtocbtfdjen Stcgierung ber

9tuf)m, eine roiffcnfd)aftlid)c Arbeit geliefert ju fjaben, auf bie it)r

Sanb ftolj fein fann, unb bie gctüift in ber manmgtadjftcn SBeife

förbernb auf bie ©ntwitfelung ber f)iftorifdjen Söiffenfdjaften im

Horben einmirfen wirb. D. Schafer.
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Zbornik russkago istoriceskago obscestva. Tom. XX. XXII. S. Peters-

burg, 1877. 1878.

£a bie Herausgeber bicfcr Sammlung auf ßefer, bic bcs Sttuffifdjen

unfunbig finb, gar feine SRücfficfjt nehmen, fo fann 9ief. nur über

einen Xfjeil ber t)ier beröffentlidjten Slftenftücfe berieten. <S. 1—148

finb auS bem bresbencr 5lrcr)ioc mitgeteilt bon @. $)errmann,

®. 397—446 ©riefe bes ©roftfürften ^aul unb feiner ©emafjliu an

einen Herrn bon ©acfen. $)ie umfangreidjfte ©abc finb bie ©riefe,

roeldje ftatfjarina unb ftriebrid) II. mit einanber gemedjfelt tjaben

(@. 149—396), 141 Schreiben; bas erfte ftammt auS bem 3af)rc

1744, bic anbcren gef)en bon 1762 btö $um 26. Slpril 1781. 3)ie*

felben finb natürlich intcreffant unb mistig, jebodj bei meitem nirfjt

fo bebeutenb, mie bie ©erid&te beS ©reifen (Solms auS Petersburg

unb bie Reifungen, toeldje gricbridj II. barauf erteilte, ®önig unb

flaiferin übcrfäütten fid) in jenen ©^reiben mit Ärtigfeiten, roobci

lefctere biel mef)r 9Ha& l)ält als jener. SKandjc ©riefe finb überbies

fdmn burdj £>äuffer, b. ©djlöjer, @d)äfer befannt gemorben. ©on.

ben 34 ©riefen auS ben 3at)ren 1776—81 crfdjeinen bem Wcf.

nur fcdjs ermünfdjt (9cr. 123— 128). — Sir. 123 bom 18. Slpril

1778 ift bie «ntmort auf 9k. 132, folglid) ift teuerer ©rief mit

Unredjt in baS 3a!)* 1779 gefefot, roä^renb er in ba§ (Enbc beS

3)?ärj 1778 gehört. 3" 9lr- 3 (efen mir confirmait ftatt cou-

firmerait, mie cS bei ©djlöjer Ijcifct. 3» 9fr- 5 finben mir ein sie

;

$>äuffer unb ©djlöjer belehren uns, bafe trouver aufgefallen ift. 3«
9ßr. 13 fdjreibt Äat^arina : j'avoue avec sincerite" ä V. M. que j'enverrai

les propositions (sc. d'une union plus intime avec moi) a cet

instant. 2lber bie $aiferin fann bod) uia^t gefteljen, fonbern nur

mitteilen, bafc fie ©orfd)läge fRiefen mirb; aufjerbem tt)ut fic

lefctereS gar nidjt, biclmefjr antwortet griebrid): Si V. M. I. veut

que je m'explique sur la nature du traite dont Elle vient de me
parier etc., unb nun madjt er feine ©orfdjlägc. Offenbar mufe eS

feilen j'en verrai. ©. 209 ftcfyt pourrait ftatt pourra. Slucb, bic

Snterpunftion läftt ju münfdjcn übrig. 3*n ganjen aber ift ber

Xert brauchbar, unb mir finb bem Herausgeber $anf fdjulbig für

bie ©eröffentlid&ung ber ©riefe.

©on ben ermähnten $epcfcfyen beS ©rafen <5olmS bringt und

ber 22. ©anb bie ber 3apre 1763-66, fjerauSgcgcbcu bon ©. -Sperr*

mann, ©efanntlidj b,at f$on Häuffcr biefe Rapiere burd)gefef)en, unb

feine Kufeeidmungen aus iljnen finb 1869 im 9. ©anbc ber gor*
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Mutigen $ur beurfdjen ©efdndjtc Don 9HenbcI$fohn * 8artqolbn oer*

öffentlich* morben. Stber währenb wir bei ©ättffer bon ben $>e*

pefchen fefjr oft nur eine 3nhait3angabe in beutjdjer Sprache unb

einzelne ©teilen im Urtext erhalten, giebt un§ $>errmann bic Berichte

ntciftentheil§ ooüftänbig. 28ir empfangen baburch juweilen neue

mistige Nachrichten, j. 93. über ba3 Verhalten, welches Katharina II.

1703 gegen Shirlanb unb ben ^rinjen Sari üon ©achfen einfcfijug

(©. 31, 50— 52), über bie Unjufriebenheit ber 9iuffen mit ihrer

Regierung (©. 04 ff.); ügl. 9er. 123, 153, 154. SInbere ©tücfe finb

gaitft neu, j. SB. 9er. 118, 127, 133, 146. $>er Xcft ift meift

richtig. §lufjer ben am @nbe bc£ Söanbeä aufgeführten S)m(ffe^lern

fönnen noch anbere genannt werben, j. 93. ©. 220 est ftatt et,

©. 22-i pas ftatt par, ©. 230 il ftatt ils, ©. 279 oü ftatt on,

©. 317 fjbserveront \tatt obs., ©. 319 voudra ftatt vaudra, ©. 352

et ftatt il. gerncr ©. 153 fteht einmal a ftatt ce, ©. 202 habües

ftatt habillös, ©. 292 confiance ftatt audience; ©. 7 fet)lt Wol ne

bor pouvois, ©. 186 de tjintcr iudependamment, ©. 188 si oor

contre, ©. 270 trop cor pretendre. ©. 120 fjat £>errmann ein qai

eingefchoben, $>äuffer (©. 88) nicht, unb lejjterer hat SRedjt; ©. 141

fteht celle je regarde, bei 4>äuffer ©. 92 parce que je le regarde,

unb fo muft e* feigen; ©. 169 fönte, §äuffer ©. 90 richtig toute.

©. 300 lefen wir „eine föu&lanb ganj 3"fl"e"ce". fterrmann ucr*

mutzet „eine föufjlanb ganj unabhängig machenbe Snfluencc", &äufjcr

hat „eine 9fuf?lanb eigene Snfluence", Wa3 Wol ba$ Nichtige fein

wirb. Mud) fonft ift bie Arbeit beä lederen feincäwegS überflüffig

geworben ; beim wir erhalten burd) ihn manche^, Wa3 bei £errmatm

fehlt, 5. 55. bic S«ftruftioncn beö ©rafen ©oltitS, bie Uutcrhanblungen

über ben Vertrag üom 11. §lpril 1704; 9er. 163 Wirb theilweife

ergänzt (Sorfdmngen 9, 110). ^ebenfalls aber finb wir ©ermann für

biefe neue ©abe 511 grofjem $anfe verpflichtet. E. R.

Roczniki towarzystwa naukowego w Toruniu. I. (3al)rbüd)cr fcer

t hont er gelehrten ©efeflfdjaft I). Iljortt, 3clb|Wcrlag. 1878.

tiefer erfte ©anb ber neu gegrüttbeten thorncr gelehrten ©efeUfchaft

enthält u. a. brei hiftorifdje Stbhanblungeu üon rein lofaler Söebeutung,

unb jwar: 1. Ossowski, über bie prähiftorifd)en $5enfmälcr be# fönig?

liehen ^reufeen ; 2. St. Kujot, bic branbcnburgifd)cn SDiarfgrafen in ber

©cfduchte ^omntcrn'ö jur 3^it ©erjog SDieftwin II.; 3. Gapiüski, über

baö pontmer'fche 2Bö»$ogrob unb feine Sage. X. L.
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Mision secrota del cmbajador D. Pedro II OD q D i 1 1 0 en Polonia

(1*>74) segun sus rartas originales al Marques de los Balbases, cmba-
jador en la corte de Viena, descifradas y preeedidas de una introduccion

por I>. Antonio Rodriguez Villa, individuo de Cuerpo facultativo de
Arcbiveros-Bibliotecarios. Madrid obne Jahr.

2)on ^ebro 9tonquiflo iourbe bon bem fpanifdjcn $ofe nadj bcm
Xobc 9)ücfjael SBisnioroiccfi'S jur polnifdjen ®önig£roat)l gefanbt. Qu
biefem 23üdjlein finben luir 26 93riefe, jum gröfjten Xqeil oon ihm
an feinen grcunb SRarquiS be toS ©albafeS, fpanifdjen ©efanbten in SBien

gefdjrieben: angieljenb $u lefen, aber oque grofje qefdjidjttidjc ©ebeutung.

S)as 2Bid)tigfte ift, bafe unS ein ©inblitf in bie ja^lrei^en 3ertoürfs

niffc jroifdjen ber öftcrrcidufdjcn unb fpanifdjen ©cfanbtfc&aft geroätjrt

wirb, toeldjc tool toefentlid) baju beigetragen fyaben, bafj fid) bie ßaiu
bibatur beS $erflogS bon 2otb,ringcn gän^iaS ^erfd&lug. Ueber bie

fiöniginsSBittroe Glconore finbet fid} tuandieS Sutjteljenbc
;
audj ber S3e*

riefet eine* ©efretärS bon 9tonquiOo über feine Unterrebung mit ©obie^fi

öerbient Skadjtung. 2)er Herausgeber 9L SR. Sßifla b,at nur eine furje

(Einleitung unb ben einfachen Xejt ber ©riefe gegeben of)ue alle @r*
läuterungen, bic boeb, an jatjlreidjen ©teilen nötbjg maren. ßefefeljler

finben ftd) lue unb ba, jumal in ben OrtS- unb $erfoncnnamen.
X. L.

J. U. Nienicewiez, Pamie,tniki. Dziennik pobytu za granica od
dnia 21. lipea 1831 r. do 20. maja 1841 r. Tom. I. i. II. ($enfuüirbig=

feiten: Xagebud) bes Aufenthalte« im 9(u#(anbe bom 21. ftuli 1831 btö ium
20. 9Hat 1841. I. u. II.) $ofen, 3- ft. Zupansfi. 187b" u. 1877.

3roei neue SBänbe ber 2)enfroürbigfeiten be£ polnifdjen Patrioten

«Riemcetoicj, toeldje bie ßeit oom 21. 3ult 1831—34 umfaffen, b. b,.

ben Anfang feine« Aufenthaltes im Sluölanbe als (Emigrant nad) ber

Unterbrücfung beS SlufftanbeS bon 1831. («gl. über bie früqere Seit

3. 29, 229). X. L.

^crid)t über bic Monumenta Genuaniae.

«erlin, im Slpril 1879.

Slm 17. bt« 19. 9lpril luar bie Gcntralbireftion ber Monumenta Germaniao
tu ifnrcr iäb,rlid)cn ^lenarberfammlung liier bereinigt, ttmucfenb maren: ^rof.
Tümmler aud ^olic, ©ef). »tat« "^rcf. i>. (&icfebred)t au* TOnd)en,
^rof. c fl c 1 au$ Erlangen, §ofratl) i*rof. Sicfel aus Sien, ^rof. Stumpfe
Brentano aus 3nu*bnuf unb bie f)ier anfiifftgcn äHitalicber $rof.

v
J0i o m Olfen,

"J3roi.
NJJibid), Öcb,. Cberregientng^rott) ^irettor ber 3taat«ard)ioe b. Snbel,

*£rof. Sattenbad) unb ber $orftftcnbe ©ei). fh\'ß.-9iau) 23a ib; burd) Uiu
wotyiein uerfjinbert ^uftijrntl) Etiler in ^ranffurt a.

s
3)i. Tie Herren Sicfel

unb Stumpf = 33ren tan o finb von ber Äfabcmle ber fötffenf^aften in fBien

auf* neue auf 4 %afyrc ju Witgliebern getunkt.

3n bem abgelaufenen 3al)re gelangten folgenbc Serie jum Sfbf^Iufe:
pon ber ?lbtl)e«lung ber Auetores antiquissimi

:

1. Tom. II: Eutropi breviarium ab l'rbe condita cum versionibus
Graecis et Pauli Landolfique additamentis recensuit et adnotavit

U. Droysen;

Digitized by Google



190 Siteraturbcrtdjt.

2. Tom III. P. 1: Victoris Vitensis historia persecutionis Afri-

canae provinciae sub Geiserico et Hunirico regibus Wandalorum recensuit

C. Halm;
3. Pauli Historia Romana in usum scholarum au* 1. (eben fo wie

Gutrop) befonbers abgebrueft;

Don ber Abteilung Scriptores:

4. Tomus XXIV (fertig bis auf bie SHcgiftcr);

5. Wiponis Gesta Chuonradi II. ceteraque quae supersunt opera.

Edit. altera. Accedunt Anualium Sangalleusium, Chronici Herimanni,
Chronici universalis Suevici partes et duo carmina codicis Cantabrigiensis.

Recuguovit H. Br esslau;
tum bem Wcucn Ard)to ber öcfeüfdjaft für ältere beutfdje ©cfd)id)tsrunbc

:

G. Vanb4, berausgegeben Don «ßrof. ©attenbarfj, mit Veridum über

ioiffcnfd)aftlid)c Weifen Don ^rof. tfrensborff, Dr. fitebermann, Wel).

9teg.O)iatl)
s2öaitt unb anberen Beiträgen Don Arnbt, Vrofien, Tümm-

ler, Giualb, Hartwig, ftrufd), Sörocnfclb, s3Jca», G. JHanfc,
Xljancr, ©aitt, SÖattcnbad) unb SBctlanb.

lieber ben Sortgang ber Arbeiten in ben einzelnen Abteilungen ift

folgenbcs ju bcridjtcn.

3u ber Abtbcilung ber Auetores autiquissimi unter Scitung bes ^>rof.

2Rontmfeu ift im 35rucfc faft öoflenbet bie Ausgabe bes Gorippus uon ^rof.
v#artfd) in Vrcslau, bem es gelang, bie beiben einzigen Jpanbfdjriftcn, in

ber Vtbliotfjcf Jriuul
(
\i in SRailanb unb in ber öffentlichen Vtbliotbcf $u

SHabrib, bie letttc burd) Ueberfcnbung an bie Ijteftge fgl. Vibliotbef, jugänglidj

$u mad)en. Aud) ber 3)rurf ber $Bcrfe bes Fortunat bat begonnen, nadjbem
ber Jpcrausgebcr Dr. ßco im oerfloffcnen $al)xc uod) Jpanbfcfyriften tu

s}>ari*

unb üaon an £5rt unb Stelle, $mei fangaücr in Vonn benuttt Ijnt. — Jür
bie Meinen Gbronifen bes 5. unb G. 3af)rf)unbcrts, bie ^Jrof. Mommfen
felbft bearbeiten wirb, bat Dr. G w a 1 b bie toidjttgften fpanifdjen ftanbfdjriftcn

Perglidjcn; für bie Ausgabe bes Aufonius burd) Prof, £d)cnfl in StMcn

Dr. Üötoc bie .^anbfduiftcn im Gscurtal unb ^u Perugia. $ic Kollationen

unb Vorarbeiten für bie Variae be$ Gaffiobor finb fo loeit uorgefdjrittcn,

bau ber Herausgeber Dr. 23. IRetjcr in s
])Jünct)cn rjofft , im Saufe bes

närfjften Raines ben 2hurt ju beginnen. Aud) bie Arbeiten für Aüitus unb
Sibonius finb in gutem Fortgang.

Von ber Abteilung Scriptores, bie ber Vorfittcnbc leitet, ift, nüe oben

bcmcift, ber 24. Vanb oolleubct. Gr enthält auftcr bem, nm* fd)on im oorigen

Veridjt beroorgefjoben, eine flieibc oon Sofalrf)ionifen, bie uod) bem 12. ober

ber erften Hälfte bes 13. 3Mrl)unberts angehören, toenn aud) auiu Xbeil mit

fpäteren ftortiettungen. Sic Trabant unb ftlanbmi betreffenben SScrtc,

(4cfd)id)tc ber Mlöfter Vicogne unb Arbrc unb ba« ausfüljrlidic, ctnms poetifd)

gefärbte ©er! beä Sambert über bie ©rufen üon (Suincs t)at ber ftänbige

Mitarbeiter ber Abteilung Dr. geller bearbeitet, bic ttataloge unb Gl)ronifcn

ber fbiner Gr^bifdiöfc Dr. Garbau ns in Möln; ba^u fommen bie Xenfmäler

freifinget ©efrf)id)tc, tfortfettungen ber Gesta Treverorum bis JBoemunb,

mehrere bisher ungebrurfte metter Ö)efd)id)ten, bie Meiuerett Auf^eid)nungcn über

bie fduoäbifdjen Mlöfter 3alem, 23eifjenau, 9J?ard)tt)al, bic intereffanten Samm-
lungen unb Wadn*id)ten beö ^ropfte^ Gono ^ur öefd)id)tc oon Saufanne,

anberes über Vieune, enblid) bie älteftc 0)efd)id)te ber tbiiringer Öanbgrafcn. —
Wleidi^eitig ift ber S)rurf beo 85. Vanbeö fortgefettt, ber im Saufe be$ neuen

3abre« oollenbct toerben foll. ftfJx ben 2G. unb ben uod) auSftebcnben

13. Vnnb finb bic Vorarbeiten bebeutenb oorgefdjritteu. 5ür alle biefe ift

Dr. $ °l b er- (Egget als ftänbigcr Mitarbeiter befdiäftigt gcroefen unb bat aud)
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ba$ umfangreidic Stcgiftcr unb Öloffar &u ©anb 24 geliefert Dr. Rannen«
borg in 9luricü, s

#rof. ^> a n l i in (Böttingen unb Dr. Siebetmann babeu

itjrc Arbeiten fortgcfc|rt; anbercä Dr. SB r o f i e n übernommen.
S?U3 neuer Mitarbeiter ift bei biefer SHbtbcilung Dr. k r u f d) au£ ©örlifc

eingetreten, ein ©dniler Don SJJrof. SHrnbt in SJcip.yg, unb bat junädjft bic

^Bearbeitung beä fog. ftrebegar in Angriff genommen, ber fid) in ben Scrip-

tores rerum Francicarum aevi Merovingici an ben ©regor Don XourS an=

fdjliefeen toirb, beffen lange erwartete SHudgabe nun für biefess ^a\)x in ?tu§=

fidu aeftcllt ift.

ftür ben 15. ©anb, ber bic Strcitfdniften au£ ber $eit £>cinrid)'d IV. ent-

halten wirb, bat Dr. ©djwcnf cnbcdjer in QNogau bie StuSgabe ber bem
Söaltram &ugcfd)ricbcncn Sd)rift De unitate ecclesiae Dollcnbct. 3Me Jpanb=

fduiften bed Deusdedit in SHom ftnb Doflftänbig Derglidjcn; ebenio bic bc$
s}>lacibu£ ju ©enebig,; $ur Kollation beä Gobcr. Don Humberti liber adversus

simoniacos f)at fid) Sßrof. Senner nad) &lorcn$ begeben.

Söäbrenb Dr. 9t ob ig er in Strasburg unb Dr. Straud) in Bübingen
mit bem elften ©aube ber beutfdjeu (Sljronifen bcfd)iifttgt ftnb, bat Dr. fiieb-

tenftetn in ©refilau in ©erbinbung mit Sßtof. ©uiion in ^nnöbrud* für

ben britten ©anb Cttofar'-f fteirifdjc Steimdjronif in Eingriff genommen unb

fid) ,vir ©cnujjung ber $panbfd)rifteu auf ber f. f. Ipofbibliotlicf in SSicn, bereu

©erfenbung nid)t geftattet morben ift, mehrere Monate bnfelbft aufgehalten,

roa* in biefem ^al)x Wieberum notbwenbig fein mirb.

Dr. Simonäfclb unternahm $unäd)ft für bie neue Sluögabe be* Chro-

nicon Altinate eine Steife nad) Stom unb führte ba aud) einige anbere Arbeiten

au* Dr. öeller bcfud)te SlmienS unb ©rüfiel; Dr. Gwalb Derglid) in

Mabiib be& Rangerius Vita Anselmi unb anbered. (Einzelne .ftoüationen

unb SMb)d)riften würben geliefert Don Dr. Mau in Stom, $rof. Sdjbnc in

^ariS, 95ibliotbefnr ö o 1 1 w a I b in (£ngclbcrg, Dr. SS a r t m a n n in Sangallcn,

Dr. (trauert unb Dr. SB. Met) er in Mündjen, SJirof. o. S>cinemann in

SQolfcnbüttcl, ©ibliotl)cfar Jpolber in Marl*rul)C, Dr. Sföencf auf einer Steife

in Valien, 3n$!reid|e toanbidniften finb aber aud) in biefem Satyr aud ben

©ibliotbcfcn beä 3u« unb 9(uälanbe3 $ur ©cuutumg liier an Crt unb Stelle

mitgeteilt: aus Bafel, ©ern, ©rüft'cl, Äoblenj, Jranffurt a. M., Julba,

Wem, öannotoer, ^i\ci, Setbett, Seidig, Mündjen, Sjkri*, Sigmaringen, Stutt«

gart, wen, SSolfenbüttcl, ebenfo auä ben Staatsard)iücu flu Söerlin, Clbcuburg

unb SSolfenbüttcl, bem Stabtardjio ©o&Iar. (£inc Jpanbfdjriit ber fangaller

Stabtbibliotbet warb Don beut Seiter ber SHbtbcilung wäfjrcnb cined turnen

Slufent^attö in Stiftern benufyt. S^rof. Sdjura finb für bic Sllu^gabc be^

Chronicou. Magdeburgense bic (Sobiceä nad) f$a\k gefanbt.

3n ber 9lbtl)cilung Leges näbeni fid) bic Ausgaben ber Lex Ribuaria

unb Lex Salica Don sjkof. Sobm in Strasburg unb bic neue Bearbeitung

ber tSapitularien Don SJSrof. Sborctiuö in ^»allc ber Sßollcubung. S?ln bie

leutcre mirb fid) eine neue ÄuSgabe ber fränfi)d)en (Soncilicn Don ^rof.

Maa ff eu in ®icn anidjlicfjen. 2)ic 3formclfammlung.cn Ijat Dr. ^ cum er

übernommen unb bic ältefteu $>anbfd)riften nuö SJiariö, iieiben unb tyttlba bicr

auf ber tgl. SBibliothcf neu Dcrglcid)cn fönnen. SSon ^Jrof. ty^cn^borf finb

bic ©oraroeiten für bic Sammlung ber Stnbtrcd)tc auf einer Steife in Jpoüanb

fortgelegt unb bnö t)ier Dor^aubcnc Material fo gut luic Dollftiinbig jnfammen*
gcbrad)t. S>iur ein SBcfud) öotbringene fdjeint nod) uotl)ioeubig , um einen

elften SBanb üum S?lbfd)lufe ^u fübren.

^cx fieiter ber fcbtheiliing Diplomat« öofeotl) ^rof. Sicfcl in SBieu

mar leiber einen grofien Xbcil be$ 3a^rcÖ Ijinburd) burd) Umoobliein in feiner

^bätigfeit gehemmt. 3)cnnod) ift cö gelungen, ein crfteS -S>cft ber Urtunben
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beutfdier ftönige unb Ataifer, Äottrab I. unb Heinrid) I. nmfafjenb, jtun Hb»
fc^lun gu bringen; 1) Sogen liegen gebrudt Dor; bor Stcft in bereits gefeKt,

bie Ausgabe in funet gen 311 ermatten. #ür bie ftortfettung, $unäd)ft bie

llrfnnbcn Ctto'S L, bie bie zweite Hälfte beS erften Baabe* ausmachen werben,

ift nur nod) eine Weife nad) Worbitalieu notlnrenbig
, nad) meldier ber Trud

mieber aufgenommen mirb. Bon ben Mitarbeitern Ijat Dr. Jölft längere

3cit ber Benufcung älterer Ausgaben in Tebuttioncn unb anbeten feltenen

öd)riftcn auf ben Bibliotljefeu ju Mündjen, Tarmftabt, Güttingen, Hannooer
unb Berlin mibmen muffen, mätjrenb Dr. Utjlicjj in Sien arbeitete, molun
and) bieS 3abr Don oerfdnebenen Slrdmmermaltungen unb Bibliotbcfen, auf
Bcrroenbung beS boljen Weidjofan^lcramtS aud) Don bem Magiiirate $u ?(ad)en,

Gbartulare unb anberc Materialien gefanbt mürben, o" ^icn maren jeitmeife

aud) ?lrd)ioar paufert unb Bibliotbcfar fiafdjiöer, auf Keifen in Stalten
Dr. 3 imm ermann unb Dr. Malten brauner für bie ?lbtneilung tlnitig.

Tic oon .tyofratlj Prof. Sinfelm au u in Heibelbcrg übernommene Ku0«
gäbe ungebrudter Urfunben ber ipäteren Staufer unb il)ier ÖJegenfönige unb
Wadnolger bi<j> Widiarb unb SllfonS mirb aujjer bem in ben Sammlungen ber

Mouumenta oorlmnbenen Material aud) baS enthalten, maS ftofratt) Prof.

Jyider in 3nnSbrud unb ber Herausgeber, ber 311 biefem Behuf ein |tpett€ä

Mal Stalten bereifte, $ufammengebrad)t baben, im ganzen über 5UO Stüde,

bie in 2lnfd)lufe an bie aus bem 9iad)iafe Böhmen« oeröffentlid)ten Acta
im]»erii bemnrtdnt ^ur Bcröffentlid)ung gelangen merben. ?lud) bie Don Prof.

?lrnbt in Marfeiüe gefitttbenen Äftenfrude gut Wefdiidjte Äaifet tfriebrid)'* II.

füllen Ijier iljren plat* finben.

Ter für baS oerfloffene ^aljr in ÄuSürf)t genommene Trud ber Briefe

©regor'S beS Wrofjcu in ber 9lbtt)eilung Ej)istolae unter Leitung beS fJrof.

Sattenbad) t)at burd) bie fd)on ermähnte Weife if)reS Bearbeiters Dr. Gmalb
nad) Spanien einen 9luffd)ub erlitten. Verleibe bat bie ©riefe ber roeftgotni*

fdjen 3eit im GScurial Derglidjen, aufjerbem eine SHeilje Don Arbeiten für bie

Auetores antiquissimi unb bie Scriptores ausgeführt, aud) bie dou bem Der*

ftorbenen ftnuft begonnene allgemeine Unterfudmng ber in ben ioid)tigften

Bibliotljefen Spaniens Dorbanbenen ftanbfcfjriitcn meitergefül)rt, $u bem Cmbe
Ballabolib unb Tolebo befud)t. Ter ^luffdmb ift infomett aber aud) nur
günitig gemefeu, als ins)ui)"d)en bie lange oer)d)ollene $anbjd}rift jener Briefe,

bie ^auluS an SlbaUwrb fanbte, Don Dr. (Millen in ber faiferl. Bibliotbef

au Petersburg nufgefunben ift. — Tic 9luogabc ber Don Perl* im Datifanifdien

VlrdüD abgetriebenen Briefe mirb Prof. Sattenbad) bemnäd)ft mit Hülfe
eines jmeiten Mitarbeiters in Angriff neunten.

3n ber 9(btf)eiluug Antiquitates bat Prof. Tümmler bie Verarbeiten

für bie Sammlung ber GJcbidjtc farolingi|d)er 3eit, über bie er im Weiten

'ülrdjiD Baub 4 ausfübrlidjc Wad)rid)t gegeben, fo meit geführt, baf) ber Trud
im Saufe beS 3a$re6 begonnen merben rann. TaS erfte Heft mirb bie 3C * 1

AtarFS bes (Strogen umfaffen.

(£s itel)t alfo eine Weibe bebeutenber publifationen für bie nädjfte ^cit

in SluSfidrt. ?lud) baS Wcuc Wrd)io mirb in ber bisberigen Seife fortgeführt

merben unb Berid)tc über unternommene Weifen, über bie t)öubfd)riftlid)en

Scbüfyc betfdbiebenet Bibliotbefen, Mitteilungen fleinerer Stüde, fritifdje Unter-

iud)ungen über einzelne CueÜenfdjriftett unb fortlaufenbc ^?ad)rid)ten über

Beroffeutlidutngen unb Arbeiten, bie in ben meiten Bercid) ber Monumenta
eingreifen, liefern.
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IV

Srirtrid) irr ©roftt itiib Äuunilj im %a1)tt 1768.

Sott

4bmib ^eimauu. 1

)

®eftü$t auf ba3 SBünbmß mit Jyricbrtcf) bcm ©ruften ging

Äanjartna IL, tote mau »ctfi, iu *ßo(cn fo geum(tt()ättg oor,

baft e3 frf)ien , als moüte fic biefc$ 9ieid) 311 einem rufftfdjen

9ccben(anbe machen. Wit einer Delegation bc« Seid)ätage$ unter*

fjanbeltc ber 3ürft SHcpnin gegen (Snbc be£ Satyreä 1767 in

SSarfdjau ü6er Religionsfreiheit raur) unb crfolgreid), unb hierauf

follteu aud) bie ftaatäredjtlidjcn s
3>crf)ä(tmffe neu georbnet roerben.

2Senn bie ffiaiferin oon SRujjfanb aisbann, mic fic begierig münfdjte,

bie (Garantie biefer ©cfcUe übernahm, fo erhielt fie ein 9ied)t

\n banernber Gtnmifdjung in bie po(nifd)eu ?fngc(egen()citen. Die

öefdjlfiffe ber Delegation follteu oon bcm SHcid)otag, roenn er

am 1. gebruar roieber 5u)ammengetretcn märe, uuocränbcrt an

genommen roerben.

Den immer fteigenben Sinffuft ftatfnirina'ä in SBarfdjau

betrachtete ber SBicner §of fd)on lange mit feinbfdigen dürfen,

unb ber ©taatofanjler gab im Anfange bc3 3af)rc* 1768 ber

Sfatferui4t5ntgm unb ifjrem Sofjne ben etroaä fonberbaren JNatl)

:

l
) $ic folflcnbc Kbfcaitbfong enthält bic 8oigffä)tditc ber 3ufammenfuuft

ftriebriaTS II. unb Stfe^S II. in »ei|e. $aä Material bafür Derbanfen

wir f)auptfiid)tid) bcm ftleiftc 9fbolf »cor'«; ober er fjat eine Stelle aud einer

Xciifjdjrift bc* dürften ftaunty überfein unb barum ben eigentlichen $ci»cg*

grunb für bie $anbfang0toeife bcö öftcrrcirfji fdjen StaatSfanjlerS nicfjt erfmmt.

Sunder unb ^trnctl) l)aben biefe ©orte gtcidrfaUä unbeachtet ijelaffen.

Stjlorifdx ^«ttlcbrift. 5«. 5. »&. VL 13
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194 Qbuari Siciniann,

fic follten bcm 9icid)*tag einen 3reunb)d)aft3ocrtrag anbieten nnb

bmd) benfelbcn bie SBürgfdjaft für bie polnifdjen gretljeiten gleid)-

falls übernehmen. Sin foldjer (5d)ritt, meinte Saunig, mürbe

Shißlanb 511 größerer Mäßigung oerpfüd)ten, bie polen er=

mutf)igen nnb ben 9cad)barn ein 9?ecf)t jurüefgeben
,

mcld)e3 ber

Petersburger §of fid) allein angemaßt hätte, öeöor man aber

an bie 2luSfül)rung ginge, foüte man bem Könige oon Preußen

baüon SRitthetlung machen unb hinzufügen: man mürbe nur bann

biefe Maßregel ergreifen, menn er felbcr baS nämliche thäte.

SiVil aber bie Qcit brängte, fd)Iug Staunijj weiter oor, ber ÜBaron

Dan Smieten follte fid) auf ben SHeg nad) SSkrfd)au begeben,

aber in ^Breslau auf bie Slntmort ans Berlin marten; menn

ihm ber tfönig fcon Greußen einen Paß fdndtc, foHte ber 9lb*

gefanbte bie 9icife fortfe^en, bagegen menn ihm gefagt mürbe,

baß er feinet folgen bebürftc, foglcid) nad) SBien ^urüd=

fei) reu !

).

&nt (Enbc ber $)euffd)rift finbet fich eine bcmerfcnSmerthe

Stelle. UcbrigcnS mürben, beißt cö bort, fo melc mißliche

3d)lüffe für bie 3ufanft auS ber Weigerung ober 3"ftimmung

beä Königs oon Preußen *u Riehen fein, baß Ataxia St)ercfia

unb 3ofcph einen fold)cn Sdjritt, mie er i()n Dorfd) lüge, auch

ttjun müßten, um nur einen ctma* bcutlid)en ßinblirf in fein

Snnereä ju geminnen unb il)re Maßregeln bemgemäß treffen ju

tonnen, ipicrnad) fct)cint eö faft, unb fpäterc Sdjrittc beS

(StaatSfanalcrS fetjen eS außer S^cifel, oaß ber (Schritt, meld)cn

er empfiehlt, nid)t ber eigentliche 3toctf fonbern nur ein

Littel, um bem Könige, mie e* an einer gan^ anbern (Stelle

ber 2>enfjchrift fjei|t, Vertrauen einzuflößen unb ben S53cg %i\

frcunbfchaftlid)cn (Eröffnungen über bie fünftige (Erbfolge bc3

Jpaufcä ©ranbenburg 511 bahnen; benn barauS oermöge mau

oietteicht einen großen SRugen ju pichen, ohne bod) granfreid)

ju ocrlefcen, roeldjem alle*, roaS ben ?lbfid)tcn unb Sntercffen töuß*

fonbä hinbernb in ben SBfcg trete, jebcnfaKö nidjt mißfallen fönne.

l
) Cousidörations sur l'£tat prösent des affaires en Pologne, le

4 janvier 1768, bei 91. SJcer, i>ic erfte 2l)cilung dolens, $ofumcnte 6. 1 ff.
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äriefcrid) fccr örofee unb ftumife tat Sntjre 1768. l<>f>

£cr männlidjcn ättitgtteber jäfjltc bas £auä SBranbcnburg

bamalä in bcr %i)at nur wenige. 31*ie bcr &önig, fo befaftcu

aud) feine 23rüber j$einrid) unb gerbinaub feine ftinber. £em
$rtn$cn uon s^reuftcn Ijattc feine ®cmal)lin jmar om 7. 9Jfai

1767 ein fttitb geboren, aber cä mar eine Softer. $mlb

ärgerlich, ()alb ferjerjenb jdjricb ber ftöntg am 8. an £einrid):

„SS^ir Ijaben nur ein 9ttäbd)en befommen. 2>a$ ift nid)t meine

Sd)ulb, unb mir merben e£ bad nädjftc 9tfal beffer madjen."

griebrid) afynte bamals nid)t, tute tüdijd) ba3 Sßerberben auf h)n

lauerte. ^Ic^t^cfjn Xagc fpäter mürbe ber jüngftc Sprö&ling bes

fpaufcä, $einrtd), ber ©ruber bes grinsen uon s4>rcuijcn, nori)

nid)t 20 3ai)rc alt, bon ben flattern f)inmeggcrafft. „Sicfe

9?acf)rid)t traf mid)", fdjrieb griebrid), „mie ein 53lifcftraf)l. 3d)

Ijabc biefed ftinb geliebt mic meinen eigenen Soljn. £er Staat

erleibet einen großen $>erluft, .... mir fjaben ir)n auf emig

ocrloren. 9)?it ifjm fdjminben meine Hoffnungen." £cr tief;

betrübte ftönig fudjtc fid) fo oiel als möglid) burd) anljaltenbc

i8ejd)äftigung ju jerftreuen, aber eö moüte nidjt gelingen. „ättein

ßinb tjatte mir burd) oiele gute (Etgenföaften , bie burd) feine

Jc^Icr aufgemogen mürben, ba$ §er^ gcftol)len", flagte ber arme

Älönig uad) einiger ßc\t imb rief fid) trauerooll bie Ijerrlidjen

(rigcnfdjaften beä (Sntfdjlafenen §urüd, bie reife
s28ei£l)eit neben

bem geuer bcr 3ugcnb, ben ?lbct be3 Herfens, bas unermüblid)e

Streben. ©r fal) in ifjm einen ^rin^cn, meldjer ben SRutjm be$

£aufe3 bei längcrem l'eben beförbert fjaben mürbe. ,,3d) ge*

bad)te", jd)rcibt griebrid) meiter, „nädjfteä Safjr it>n §u Der-

I)ciratf)en unb rechnete barauf, bafj er Reffen mürbe, bic (Erb-

folge §u fiebern. 2öenn id) aufjerbem ermäge, bafj biefes Äinb

ba* befte ^erj uon ber SSelt befaß, bafj er uon 9tatur ivoU

mollenb mar unb für mid) grcunbjd)aft füf)lte, bann ftür^cn mir

miber SBillen bic frönen aus ben klugen, unb id) fann nid)t

itmfpit, ben SBerluft bcS Staate^ unb meinen eigenen 511 beflagcn.

3d) bin niemals SBatcr gemefen, aber id) Ijabe bic llcbcrjcugung,

bajj ein
s$ater nidjt anberä feinen einzigen Sofyn bebauert, als

id) bicfcS fobenemürbige Äinb." Sie $l)i(ofopf)ic lief} ben Äönig

tjier im Süd), fie linberte feinen Sdjmera nic^t, fonbern eS

13*
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erging tfjm wie anbevn 3terbtid)en. „3dj jerftreue mid)\

fdjreibt er, „baä Uebrige mu§ bic 3eit tf)iin

2)cand)e greunbe bei* ftotjcn^ollcrn gerict^cn Wtrflid) in

Sorge. 3m 9J?ärj 1768 befragte eS Sßanin, baft nod) fein

branbenburgifdjer ^rinj geboren Wäre, unb er nannte babei ba$

§auö ber §ofjeit$ottern ba$ einige, meldjc* ocrmödjtc, bem

Horben einen bauerf)aftcn ^rieben -m fiebern, ber eüangelifd)en

ilird)c il)re 9icc^te imb bem bcntjd)en 9ictd)e feine greifet ju

erhalten. $er ftönig antwortete: er würbe fid) natürlich fcl)r

freuen, wenn ber $vin$ üon ^reufjeu einen 2of)n empfinge, unb

bafj bieä nod) nid)t gefd)el)en märe, f)ätte il)n oft beunruhigt;

aber mau fönntc ja nod) Hoffnung fjegen *). ^ebenfalls war

griebrid) nod) ntdjt gefonnen, bic Stfitwirfung beä Staiferö in

s
3(nfprud) 511 nehmen; aud) finb i()in barüber feineSwegö Cfr*

Öffnungen gemadjt morben; beim jener $orfd)(ag beä Staats*

fanjter« mürbe nidjt ausgeführt, fei cS nun, baft man fid) blofe-

jufteHen ober granfreid) 51t bclcibigen fürd)tcte. dagegen oer*

fud)tc man, griebrid) ben (großen auf anbere Steife 5U gewinnen.

3(m 23. 9Mär$ fd)rieb legerer an ben trafen 2o(m3, bajj ber

Liener §of tro(j bc3 töbtidjen JpaffeS, ben er gegen ifjn trüge,

bennod) unter ber §aub ifjm ()ätte $orfd)läge mad)en (offen,

um i()n oon SHujjfanb abjujieljen. 9(m 0. ?lurü melbete griebrtd)

me$t. Sin ®taf Stnjenborff, mcld)cr uad) ^otdbam fam unb

fid) um eine erlebigte Äomtl)urei in Sdjleficn bewarb, füljrtc

mandjerfei iKebcn mit ber 2Ibfid)t, bafj fie bem Könige berichtet

würben. (Sr fprad) oon ocrfd)iebencn Aufträgen feinet jpofc«

im allgemeinen unb beö ttaijer* iitvbefouberc 3
) ; nid)t§ wäre

l

) Oeuvres 36, 30*5— 308.

») 5>cpefd)c. oon 3o(m* 15. OTrj, unb (rnutbcnmg bed ädttigS 30. Wfir$

(berliner 9kd)iu).

•) berliner ?hd)iu. hierher gehört, wie id) nidtf jwciflc, umd ftauniü am
28. «uflitit 17»i8 an ben äaifet idjreibt («fafjiö f. öfterr. Wcfd)td)tc 47, 442);

et )>vid)t ba Don einem raisonnement qu'il a plu a V. Maj. de tenir ä

Chevalier de Sinzendorff, entfjaltenb Qerft^entttCjetl ber Häftling unb gfmtltfe

frfiaft unb üc^roeefenb, ben ftönig üon allem ÜNrßronfpi über bie 9lb|*id)len beft

©leitet $ojcd $u feilen.
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natürlicher a(d ein gute* (*inüernct)mcn jroifdjen Cefterrcid) uttb

$reu§en, unb bic Sntcreffen betber 2)?äd)tc fcincömegö mu
vereinbar, unb iuenn biefelbcn fid) t»crftünbigten

, fo mürben in

ber Nadjbarfdjaft iüd)t mct)v fo Diele unerhörte $)tngc gcfrf)el)cn

tote bisher. 2(13 ein aufridjtigcr 23unbe$gcnoffe fefcte griebrid)

ber ®rofee ben Petersburger $of in ftcnntnifj uon biefen S8c=

mü()ungen ber öftcrreidjifdjen Sßolitif mit bem Üöemerfcn, baft fic

natür(id) feine iöcrütfficfjtigung erfahren rjätten.

fiäunty üertor aber ben (VJegcnftanb ntdjt au§ ben 2(ugcn,

unb er glaubte gegen ©nbe be3 tfugsift abermals eine gute 0)c=

legcn^ch gefunben $u f)abcn. granfreid) l)atte gemclbct, bafj-e?

mit griebrid} roieber in Sßerfe^r treten tuoflte; folg(id) fonntc

ber §of uon SBerfaiu'eS nidjtö bagegen fjaben, wenn ftd) Ceftcr=

rcidj ebenfalls bem Könige non ^ßreuften näherte. Sefttcrcr fam

nac^ ©d)Ieftcn 511 ben Sttufterimgcn, unb Sofcpl) bereifte ju bem-

felben gtoedt 9M)ren unb 93öfnnen. liefen 3d^un^ ftWt

Staunifc für günftig l
), unb nadjbem er bie Gimuißigung SDtaria

5£f)ercfta'S gemonnen, fdjlug er bem ftaifer eine 3«^mmcnfunft

mit griebrid) bem ®roftcn oor *). Sofcpr) fofltc bei biefer ®c=

Iegcnl)ctt fudjen, baS Mißtrauen be§ letzteren 51t öernidjten unb

ein frcunbfdt)aftHcr)cS 9$erf)ältnij$ jroifdjcn ben beiben Jpöfcn 311

fcegrünbcn, tooburd) bie 9iulje r»on 3>eutfd)Ianb gefidjert tuerben

umrbe, felbft roenn Gnglanb unb granfreid) in Stricg geraden

fottten. 2>ad beftc SDcittcl hierzu faf) töaunifc barin, roenn bic

beiben frerrfdjer ftd) jeber in einem ocrtrauücfjcn Schreiben ba§

SBort geben wollten, fic mürben mit cinanber in grieben unb

grcunbfcf)aft leben, im gali eines Äriegeö eine ftrenge Neutralität

rjalten unb über biejc gegenfeittge $erpflid)tung <Stillfd)tricigcn

') Wrnet^ 8, 156, jebod) alä SHotiö lucber Don biefem uod) Don öeei

benufct.

») ©ei 93cer, $of. ©. 268, fdjreibt ftaunifc am 3. 2>e$embcr, bafe bie

?lbud)t, ans bev preufeiftyn SuccefftonScinridjtung allen möglid)cn SBortljeil $u

$ief)en, if)m 511m Antrieb gebtent l)abe, „juerft 6m. ftanf.
s
J)?atrt. iSntretute

mit bem fiönigc in Greußen in Sknidjlag 311 bringen" k. Tiefe Stelle, bie

fo tticl fiidjt über bie ^olttit be$ StaatSfanjlerS Perbreitet, iit üou 53eer fomol

al* von ?lrnctl) unbeaditet geblieben.
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bcobadjtcn. flaute ber ilbnig auf bie 9)?öglicf)fcit bc3 $(u3ftcrben3

ber männlirijcn fitnic fetned ftaufeä au fpredjen, fo fotlte ber

.Haifcr feinen öeiftanb anbieten, aber uon bem Rfidfatsfdttdjte,

meldjcS Äurfürft griebrid) I. bem öftcrrcid)ifd)cn $aufe nadj bem

(Stauben beö ©taatafan$lera urfunblid) gegeben fjättc, nur bann

ettoad ermähnen, toenn ber ftönig fclbft fyeroon rebete unb eä

ausfprädje, baß il)m bie Abtretung biefe* 9ied)tc3 Don ©eiten

be* Liener $ofeö benen gegenüber nütylid) fein fönntc, bie auf

bie Erbfolge ?lnfprüd)c machten. Tagegen follte 3ofepf) ratzen,

ba bod) tljcilS buvd) bie golbene SBnÜe unb anbere 9ieicf)3gcfe§c,

welrfjc bie meiblidjc Erbfolge in ben tturfiirftcntpmern Verbieten,

tfjeilä burd) bie Grbücrbrübcrungcn bev ^ütjenjollern mit ben

Käufern bon 3ad)fen, STaffel, 9)?edlenburg u. a. manrije Sd)roie=

rigfetten enuadjfen mürben, fobalb al* möglich einen s^lan hierüber

aufstellen.

SScnit Ätaunifc oorfcfjlagcn wollte, bajj bie £>öfc uon SBtett

unb Berlin aud) bei einem firiege jmifdjen granfreidj unb (£ng=

(anb eine ftrenge Neutralität beobachten fällten, fo mußte er

atferbtngd münfdjen, ba& biefe $>erabrebung gcl)cim gehalten merbe.

Offenbar f)attc fid) bie ^erbinbung jroifdjcn
s^tcn unb ^crfailleä

gelodert. 9?ocf) mefjr gel)t ba* au* ber Srmartung Ijeroor, meldje

ber £taat*fan$tet begte, bafj bie 3wfammcn^l,, f t 0Q* ^nfefjen beä

Liener frofe* in granfreidj ftärfen unb if)m eine rürffid)t3üoflcre

©e&anblung oon Seiten ber 9)?inifter ßubroig'3 XV. oerfdjaffen

mürbe l
).

Ter Slaifcr leljntc bie 3ufammenfltnft ab *). Leiber befifcen

mir nid)t baä (Schreiben, roorin er feiner Sftutter biefen iSntfdjluft

anzeigte; mir erfahren nur, baft er an bem auSfüfyrlidjcn 9fath=

fdjlage, ber einer Snftruftion glcidj fämc, 9lnfto& naljm. Ter

ftauptgrunb aber mar olme 3roeifcl bie £cbf)aftigfeit, mit melier

Greußen in Üfegcnsburg ben auf £Bermcf)rung ber fatferlidjen

(gemalt geridjteten ©emü^ungen 3ojcpl)
,

3 entgegentrat 3
). fötunty

1 Maunifc an ben Äaifcv 28. Sfuauft, im flidiio 47, 441 ff.

*) Slrnetl) ergänzt hier ©eer burch ^wei ©riefe bes @taatäfanjlcr$ an

SRaria Iberefia unb 3wf? (8, 560 Slnm. 218>.

*) entnehme baa aud bem, u>aö Wrncth fpäter (8, 156) aud einer

Snftruftion beä 3taat«ftan$Ier$ für 9higent anführt.

Digitized by Google



ftricbrid) bcr örofcc unb Äaunifr im ^afjrc 1768. 199

marb über bie ?lblef)nung feineö ^orfdjtagcv oerftimmt unb, tüte

er ber ftaifetm*&öntgin fdjricb, in feiner Meinung beftärft,

ba& er einem anbern aufjer i()r 51c bienen ntd)t gefdjaffen märe.

$cr Staat^fan^cr gfaubte, griebrtd) mürbe fid) lieber mit

Ccfterretd) al£ mit irgenb einer anbern 9Jiad)t oerbinben, menn

er bic Ueberjeugung gewänne, bafj biefeä cljrltd) unb für immer

Sdjfcficn oergeffen fönnte. $a nun bie ßufammenfunft untere

blieb, fo übernahm Waria 3$erefta felbft einen Sfjeil ber 9ioüc,

bie bem Äaifcr äugcbacfyt gemefen mar. 3n einer tfubicnft, mefdje fie

am 4. September bem preufjifdjen öefanbten grfjrn. u. 9Jot)b erteilte,

fagte fie: (5$ fei it)r größter iföunfd), in grieben mit bem Könige

oon ^ßreufjen ,yt leben, befonberä gegenmärtig, roo baS Jener

bcr 3iüictraa)t in ^ofen fjcrrfdje unb bic Sürfei Söctuegungen

madjc, bic $u benfen geben. Sie fjabc fid) oon granfreid) bei*

naf)e SBommrfc juge^ogen, meü fie allcä gemifebilligt, maä jene

3J?ad)t getrau , um ben Sultan gegen SRufjlanb aufzubringen

;

beim c3 fönne ifyr ntdjt glcidjgültig fein, menn bie dürfet au3

ifjrcr Sctfjargie aufgemeeft merbe ober in ^olen bcr 33ranb nod)

$unefmtc. £er Äaifer, bemerftc 9)caria STfyercfia meiter, fei fo

frieblid) gefinnt mic fic, unb fie glaube, baft aud) ber $önig

oon ^reuften feinen ftrieg meljr motte, fonbern ed für beffer

f)alte, menn fie gute greunbe bleiben unb fid) friebtidj über afleS

üerftänbigen , maä ju SDiigfycUigfcitcn führen fönne; übrigen^

möge ber 5conig oerfidjert fein, bau fie Sd)(eficu oergeffen tjabc

unb nidjt mef)r baran benfe

9SaS 9J?aria Xfjerefta bei bem preu&ifdjeu ®efanbten ange-

fangen f)atte, baS foflte bcr öfterreid)ifd)e bei griebrid) bem 0>)ro6cn

rociter führen. (General 9cugent, au3 bem ©abc jurüdgefefjrt,

ioteber auf feinen ^Soften gefjen mollte, marb er angemiefen, ebeu=

faü£ baö gute (Sinoernefjmen beiber Staaten ,^u beförbern, für

bie Neutralität 5>eutfd)fanb$ bei bem 9(u3brud) eines $riegeö

^tuifdjen granfreid) unb Crnglanb 511 mirfen unb beä $aifer3

loafjrcS Verlangen nad) bcr perfönlidjen Öefanntfdjaft bc3 Königs

anzeigen. SBettn etma bie bairifdjc grage flur Spradje fämc,

fo fottte ber ©efanbte betonen, ba& baä Sluäfterben bcr ftut*

>) ftof)b 7. unb 10. September (berliner ?lrcf)it>).

Digitized by Google



200 Göuarb SRcimann,

fürftcn oon 23aiern nodj lange nicfjt 51t erwarten ftünbc ; ber föütf*

fall ber in ber Sßfalj gelegenen bör)mifd)en £el)cn mürbe bem

Grjrjaufe root)! ntd)t ftreirig gemacht werben tonnen, übrigens

iuüf3tc man gan,} gut, bafj bic anbern bairifcf)cn Serjen 9)?ann3=

Icrjcn mären. Gincn Vertrag gut Dtegelung biefer grage folltc

ber ®ejanbte nid)t fdjlicften, fonbern fid) nur bereit crHären,

an feinen $of barüber 511 beridjtcn, unb auf$crbcm fallen raffen

:

ber $önig fjätte tnerjr llrfacrjc, bic (Erbfolge feinet §aufcS forg-

fältig ,^u ermägen, unb menn er bei ßciten einen sJMan in'3 5(ugc

faffen unb fid) mit ben faiferlicfycn Sftajeftätcn oerftänbigen wollte,

fo bürften wol genügenbe SUüttcI gefunben werben fönnen, bie

Erbfolge ber tociblidjcn Stnte ooUfommcn gcfefcmäfjig ju regeln

s£>ir fctjcn, biefc ^crfjaltungöbcfcfjlc bewegen fief) ganj in bem

Greife ber Sbecn, meiere töaunifc in bem an ben tfaifer gerichteten

Schreiben 00m 28. ftuguft ausgefproerjen I)at. Cf)ne 3wcifel

wollte bamal* ber (Etaatvfanjlcr bie §ülfc bc§ Liener %>oic§

bei ber Regelung ber meiblidjen (Erbfolge be$ £mufc£ öranben*

bürg für ben Söciftanb gricbrid)
?

3 in ber bairifdjen 5lngclegenf)cit

Ocrfprcdjcn.

?lm 15. SftoOcmbcr erhielt ber (General Sflugcnt in «Sßotäbam

5(ubicn,v Sei biefer (Megcnfjcit mad)te ber Stönig ifym baS frei-

mütige ©eftänbnife, baft er nur gewiffc £ülf3gclbcr, bic gar nicr)t

bcträcr)tlid) mären, an SHufclanb 5al)len müjjte
;
feinetmegen fonnc

man fid) alfo in "ipolcn fjcrumbalgcn
, fo lange man wolle, er

Werbe fid) in biefe foänbcl gewiß nict)t cinmifcfjeu, ben gall aus-

genommen, bafj man fid) üornefjme, ben Slönig Stanislaus Shtanft

abjufcfccn. 5llä nun Ühigent ben SSunfd) ausbrütfte, baß bic

beiben £äufcr weiterhin in gutem Gnnoerftänbnifj oerblctbeu unb

aflcS alte SDüfttraucn gän^lid) ablegen unb Oertilgcn möditen,

ba nal)m griebrid) roieberum ba3 3£ort unb fagte: „$$tr finb

3)cutjd)e; waö liegt uns baran, ob in Slanaba unb anbern

amcrifanifd)cn Okgcnben bie ©nglänber unb gran^ofen fid) ^
fammen l)crumfd)lagen , ob ben festeren ^aoli Wegen 5lorfifa§

bic §änbc ooU p fd)affcn giebt, ob bic SRuffcn unb bic Xürfcn

l
) 33ecv (?lrd)iu 47, 400 ff.).
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ftcf) einanber in bie ipaarc fallen? <5o lange mir tfoci, baä

§auä Ccfterrcid) unb id), und rool cinoerftefycn , tyat 3>eutfd)*

lanb öon $rieg3iinrnf)en roenig ^u befahren."

2)ie SHcbc fam nun auf bic Neutralität. Nugent fprad)

Don einem unmittelbaren 2ktefmcd)fel jmifdjcn bem Sfaifer unb

bem Könige Don $rcufjcn unb machte bann, meil griebrid) nid)t

5uerft treiben moötc, ben anbern SBorfd)lag einer 3ufammen=

fünft, roo bie beiben £crrfd)er einanber ifjr 2L*ort als bie fidjerftc

griebcn$bnrgfd)aft Derpfänbcn fönnten. „3f)r l)abt Diccfjt", bet*

fefetc ber Äönig, „mir merben un3 baä 9iittcrmort geben, rote

gran^ I. $arl bent günften, unb baö roirb fidjerer fein alö

alle Verträge. 23enad)rid)tiget (£uren §of baDon unb laßt mid)

Hüffen, roo unb mann mir und treffen füllen." Snbem griebrid)

bann bie erfpricftlidjen golgen einer folgen 3»f^«i"cnfnnft au3*

einanberfc^tc, bemerfte er unter anberm, bajs bei folgern @in=

Derftänbnife feine Vergrößerung granfreid)$ unb aud) nidjt —
er fagte baä mit Sädjeln — Don anberroärts fjer 51t beforgen

ftünbe. „$luf biefer anbern ©citc", fagte Üttugent, „finb (Sro.

9J?ajeftät etmaä meljr auögcfe^t als mir." „@ä ift roaf)r", ent-

gegnete ber ^önig; „bie Herren Muffen mögen fid) immer an

ben lüften beä fdjroarjen leeres unb in ben ®egenbcn, mo il)re

befannten SBüften finb, nad) iljrem Söolgefallcn ermeitern; aber

auf bcr europätjdjen ©ette . . . ." §ier feilte ber Äönig bie

9iebc nid)t meiter fort, fonbern ging auf anbcreS über. Gr

badjtc fd)on bamalS baran, jufammen mit 9?nfjlanb auf ber

curopäifdjen Seite polnifdjeä Gebiet |U ermerben. §lm folgenben

Xage ließ er bem öfterreid)ifd)en Öefanbtett eine 23iicf|fe mit Söalfam

au* Sttcffa, ben er Dom ©ultan jutn ©efd)cnf ermatten, burd) ben

(trafen gindenftein überreid)en, bamit berfelbe, ber in Äarläbab

Teilung gcfudjt f>atte
r befto gefd)minber ju feinen oorigen Gräften

gelangen fönntc 1

). ©orool griebrid) alö fein erfter SÖttniftet

maren bem fränflidjen Sftanne gemogen *).

*) flrnctf) 8, 562— 564.

«) $er Stönig an Sincfcnftein, bei 33cer 2, 351 9?. 7 ; Icfcterer antwortet,

bcr 2ob 9?uamt'S ttritrbc, lote bcr Äönig r8 fagc, getuifo ein Skrluft fein; üon

allen öfterreidjiidjen 9)?iniftern, bie ftinefenftein in Söcrlin gc)'cl)en, fei 9iugent
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$lod) cl)e Äaunifc üon bicfcr geheimen llnterrcbung
,

mclcr)e

Stoci Stunben gebauert unb bod) nidjt 511 bem für U)ii micr)tig;

ften fünfte geführt, einen ausführlichen Sendet empfing, erhielt

et einen merfroürbigcn Antrag aus Äonftantinopcl. 9ÜS bie

Pforte ben fremben 9ttäd)tcn ben 53rud) mit SHufilanb anzeigte,

ba nannte fie ben ungtüdlidjen Stanislaus Kuguft einen 9flann,

ber nid)t aus fömgücfjcm Stamme märe; bie polen forberte fie

bnrd) (in ©djrciben Dom 28. Dftober auf, fid) einen neuen

JOerrfdjer 5U mahlen, unb bem öfterrcid)tfd)en Internuntius tiefe

ber Großt^ier am 2. 9?ouember fagen, baft nunmehr bie befte

3ett unb Gelegenheit märe, baS tr»iberrcd)tlid) bem SSiener £of

entriffenc ©d)Iefien jurüd^ugeminnen. S8a[b barauf teilte ber

Graf SBergenneä im Auftrage ber Pforte bem Internuntius jenes

©d)reiben beS GroftüesierS an bie Polen unb bie münblidjen

^leußerungen beS letzteren mit, bie auf bie 28al)I eines fädjftfchen

*ßringen abhielten
l
).

Äauntfc geriet!) in heftige Scmcgung. (Sr fann ber ftaiferin*

Königin unb ihrem <Sofme nid)t länger beruhten, maS it)m

}d)on feit geraumer Qcit auf bem §etfteii liegt; er fdjrctbt einen

Vortrag für bie beiben Üttajcftäten nieber, ber ju ben merf=

mürbigften (Srjeugniffen feiner geber gehört.

jfrrantg betradjtete Dinfjlanb als ben natürlichen
s$erbünbeten

bcS SBicner $>ofc$ gegen ben Äönig uon preuften, unb er nninfcrjte

jene 9Kadjt früher ober föätcr mieberum fo gebrauchen ju fönnen

;

aber er hegte nun bei genauer (Srnjägung ber Umftänbe bie 53c=

forgnift, baft Deftcrreid) fünftig tneit me()r oon Petersburg als

uon Berlin fclbft mürbe 51t befürchten haben. „Safe ben Muffen",

fcrjreibt ftauttty am 3. ÜDe^cmber, „baS gried)iid)c Äaifertfjiim im

Stopfe ftetft, ift uon ben Reiten peterS I. her fdjon befannt,

unb bafe bie jefcige föiifertn mit feljr meit ausfehenben planen

fdnoanger gehe unb bie ScmiramiS im Horben oorftcllen roolle,

bemähren ihre bisherigen Unternehmungen." (Sine foldje 9?ad)bar*

ber geiuejen, dont la conduite a £te la plus droite et la plus uuie (58ml.

l
) kommet 8, 552. 558— 500; S. 560 3- 3 »»"B cd diposizione l)cif]cn

ftatt dispositione.
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fcfjaft crfd)ien bem 3 taatäfanaler um fo gefährlicher, alö Ccftcr=

rcid) auf bic grofjc 3al)l feiner bei* gried)ifd)cn Religion jttge*

manbten Untertanen jorgfamc 9iücfficr)t nehmen müfitc unb SRu$*

lanbä (5iferfud)t unb nribrige ?(bfid)ten fid) bereite l)inlängltd)

geärgert t)ättcn. ?ll$ SöctociS für le&tcreä führte tfaunty an,

bafj bcr ÜJanifter tHmoIin in 9tegenSburg fjeimltd) oorgefteflt

hätte, bie $aiferin Katharina mollc fid) auf bic Seite bcr ^rote-

ftanten fdjlagcn unb merbc fie gegen Ccfterrctd) auf ba§ häftigfte

fd)ü§en Reifen. 9lm meiften hätte fid) 5Ruglanb buref) ben $lan

bed norbifd)en SunbeS oerratl)cn, meldjer jmar einem fügen

bräunt unb bcr SBrrfimg einer f)od)müt[)iaen (SinbilbungSfraft

ftleicf) fäf)c, bennoef) aber aar tool p ©taube gefommen märe,

lucnn fict) (inglanb in Unebenheiten ,yi etlidjen hunberttaufenb

^ßfunb Sterling an £>ülf$gelbern rjättc berftetjen motten. Unter

biefen Umftänben hielt c£ ber Staatäfan^lcr für eine uergnüg-

licfjc ^Begebenheit, menn bcr ruffifdje Ue&enmttfj gcbemütl)igt unb

i()in ber SBcrluft ber öfterrcidnfetjen greunbfdiaft fotuie ber geringe

SBertfj beä prcufjifdjcn SöünbniffeS rcd)t fühlbar gcmad)t mürbe,

tfaunig r)offte nod) für ben Liener foof bic Ucbcrnabme bcr

(Garantie über bic polnifdjc ^aeififation unb baburd) mehr $to

fürjjj auf bic Angelegenheiten ber 9tepublif geminnen, unb ba

er c8 für ganj njahrfdjeinlich hielt, baft bie dürfen ben ^ürjeren

«hieben mürben, fo betrachtete er c$ als ein gcmeinfd)aftlid)e3

3ntcrcffc Don ^reufjen unb Ceftcrrcid), baft beibe Wächte nod)

$u rcd)tcr Qcit in ba3 Littel treten unb burcr) Öercithaltung

i^rer Streitfräfte bie friegfüfjrcnbcn ;If)ctle nt einem atterfei t*

anftänbigen ^rieben oermögen fönnten.

Alle biefc Abfid)ten fcfjtcncn bem Staatsfanjlcr fefjr bebeutenb.

Aber bic mid)tigfte fa() er barin, bem £>au$ Ceftcrrcid) mieber ju

8d)(eften, too nicht gan
(̂ , jeboef) guten $hci(3, unb mo nid)t

glcid), fo bod) beim ©rlöfdjcn be8 preußischen SQcannSftammcS,

ohne förieg unb anbere große 53efd)n)erbcn burd) bie Pforte $u

oerhelfen.

£en ®cbanfen, bunt) ben dürfen unter SOattoirfung be$

Königs oon Greußen Scfjlcfien mieber ju erlangen, bezeichnete

bcr StaatSfan$lcr felbft als an fid) fo aufjcrorbentlid) unb
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djimärifch, baft er mit fid) gcftritten hätte, ob er ihn bem fttttfer

mittheilen unb ficf) ber C^cfat)r beS STuälachenS preisgeben foüte

;

jeboet) er t()Qt cS, tuet! er allen 3cituerluft für fd)ablidt) unb ba3

Okiingen feincSmegä für unmöglich, ja für war)rfrf)ctnlid; hielt.

Dcatürlicf) mußte griebrid) bann anbcr*rao entfdjäbigt werben.

Saß ber ftöntg, menn cd mit «Sicherheit cjefdt)e()cn fönnte, gar

fein Söcbcnfcn tragen mürbe, bem Vertrage, ben er mit SRujjlanb

gcfdjloffcn, fdjnurgcrabc juroiber^uhanbcln , fejjte ber cl)renmcrtl)e

Staat*fan$ler uoraitä; er fat) ferner aud) feine Ungercdjtigfett

barin, menn $olen, um aud ber ruffifdjen Sflauerei gebogen

unb uon bem auf allen (Seiten tytn bcttorftchcnbcn Untergange

gerettet §u werben, bic Littel, itönig griebrid) II. fchabloS )U

galten, uerfd^affte unb gutroiüig anböte. Sturlanb unb menn

ntct)t baS ganje polnifdje Greußen, fo bod) ein beträchtlicher $l)ctl

baoon, fdjienen bem ©taatSfanjler Sctjlefien an ®röfie fomol

al* an Ghite $a ubertreffen unb bic übrigen preufjifd)en ©ebtetc

5U einem jufammenhängenben unb mädjtigen Dieid) ab^urnnben.

9cun mürbe, meinte Aautity meiter, griebridj II. btefeS SBefift^um

buref) bie Söaffen über auf anbere 2(rt bei ben gegenwärtigen

Umftänbcn niemals hoffen bürfen 511 erlangen, ba meber bic

Diuffen nod) bie Cefterreidt)er eine foldje ^ergröfternng gleich*

gültig anfefyen fönnten
;
bagegen mürbe es menfd)lid)em Srmeffen

nad) jefct, mo bie Muffen burd) bie dürfen befd)äftigt unb bic

Cefterreidjer fogar bereit mären, allen möglichen SSorfdjub 3U

leiftcn, gan^ fietjer unb unfehlbar fein.

9?ad) ber Meinung bcS StaatSfanjlerö hatte griebrid) au$

gurd)t r>or SRufelanb biötjcr ein ^Betragen eingehalten, meldieS

feinem magren <5taat*intcrcffc fdmurgerabe §umiberlaufe ; menn

man ifmi aber einen 2Beg jeige — unb ber cbelgcfinnte Staate

fanjlcr mar ja hierzu bereit —
, fid) auf emig au* ber ruffifdjen

?lbl)ängigfcit unb ®efaf)r 311 gießen unb noch ba$u mit $or*

tfjett, fo bürfc ber itonig bcnfelben um fo el)er cinfchlagen,

als er jefot immer noch ^n ©ferfudjt, Öcforgnijj unb llnfidjer*

l)cit megen ^meicr mädjtiger Nachbarn leben muffe, dagegen

menn oljne feinen Sdjabcn ©d)lcficn mieber in öfterrcidjifdjeu

£änbcn fid) befänbe, ber 3anfapfcl gan^ au« bem SScge geräumt
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märe: bann tonnte baS engfte gute $emef)tnen jmifd)en ben

betben Staaten ju Üjrcm gemcinfd)aft(id)en 53eften gar mol oor=

walten unb gegen SRugfanb ntct)t minber a($ gegen anbere

unruhige 9J?dd)tc oereinigt merben. 3U biefer ©ctradjtung, meinte

ftaunig weiter, träte nod) bie 9iüdfid)t auf bie meiblid)c Erbfolge,

bie ofmc ben Äaifer unb baä Sr^auS nicr)t Ietd)t 51t Staube

$u bringen märe. 2$ir fcfjen, bcr ©taatöfan^er fommt immer

mieber auf biefeö jarte Kapitel : alä menn er beftänbig fürcrjtctc,

bajj eine (Geburt, bie im ftaufe ber ^otjen^otlent erfolgte, feinen

ganzen fdjöncn %4an 31a- gefyfgeburt machen fönnte.

Um nun aber ben $önig baljin 311 bringen, bafj w tnit=

mirfte, bie Stoffen au3 ^olen ju oerbrängen, joHte bie Pforte

bie 20 unb mcfjr TOÜionen
, meiere fie ben Ccfterrctdjern al*

Öülfägclbcr 31t jaulen gebückte, bem Könige ^umenben unb baburd)

ber ganjen 5adje ben Mnäjcrjlag geben. Sluf biefen Gtebanfen

brachte ben ©taut^fanjler bie Betrachtung, bajj ba$ ®elb=

oerfpredjen, wenn c3 mit anberen ^ort^eilcn fid) oereinigte, auf

baä (^emütl) be* Stöntgä einen grof3en ©inbrud machen unb

oiele <piubcrniffe auf einmal auä bem SSegc räumen bürfte. Äauntfc

fprad) bie große 28al)rf)ett auö, baß c£ für ben ofterreidjifdjen

Staat eine (h(eid)terung märe, menn anbere unb befonber*

bie dürfen bie Saft tragen t)älfcn. (*r ermog ferner, baß ba3

^orrüden ber preufjifdjen Gruppen bcträd)tltd)c Soften oer*

urfaerjen unb eine Jeftung in ilurlanb gegen bie Muffen anju*

legen fein toürbe. (*nblid) müßte bie Pforte ben neuen Vertrag

jtoifdjcn Greußen unb Ccftcrreid) gcmäljrleiftcn unb roiber ben

Uebertreter eine Untcrftü^ung oon öGOUO Wann ober 5 ^ittionen

jät)rltd)er ^ülfägclbcr oerfpred)cn.

Äaunife Ijielt bie Wuäfüfjrung für ferner, aber ntd)t für

unmögüd), fonbern cfyer für maljrfdjeinlid). SJamit jebodj für

ben gaU, baß ber *8orfd)(ag trofcbem oon griebrid) II. üenoorfen

mürbe, bem SBiencr Jpofe fein Sdjaben ermüd)jc, folltc bie Pforte

ben ^lan als oon Ü)r fommcnb bem Sntcrnuntiuö unb bem

preu^iferjen (VJefanbten 0. 3cÖcun ntittfjeilen.

£cr ftaifer bagegen madjte fefjr oiel Üinmenbungcn gegen

ben ^orfdjlag, obmol er üm am Anfang unb am (Snbe mit
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l'obeScrljebungen übcrfrf)üttctc
f
um bic (*mpfinblid)feit beä <&taat&

Eangterd 511 fdmnen. 6t l)iclt bte s
l*ortl)rile, mcldje bcn dürfen

geboten mürben
, für nid)t geeignet, auf ben augcnblttflid) fetjr

fricgScifrigen ©ultan 511 mirfen, unb er traute ber Pforte nidjt

bte gäl)igfcit &u, baä (SJetjeinmif} ber llntcrrjanblung ju bc=

matten. sJ£od) meit weniger glaubte er an bte 3uftimmung

beä $öntg$ oon ^reuften. tiefem fotle, baö tjob Sofcpt; ^tterft

Ijeroor, bie llnmürbigfeit jugemutoet merben, föujjlanb im Stidje

^u laffen unb fid) baburd) aller *8unbc3gcnoffcn auger ben

Surfen unb Cefterrctdjcrn &u berauben. Sofcpl) tonnte nid)t

glauben, baß griebrid) fid) in bic 2lrme ber leiteten merfen

unb bie beftc feiner ^robin^cn aufgeben mürbe, bie au&erbem

mit geftungen mol oerfeljen märe, einen fdjmicrigcn 3u9an9

l)ättc unb bem Könige oon ^reufjen bic Littel böte, ein fo furdjt*

bares .ftecr 51t unterhalten. SRut <Sad)fcn fönntc für <5d)leficn

it)n entjd)äbigen
,

ntcr)t aber Äurlanb, meldjcä beftänbig bic 9t*

gctjrlidjfeit ber Stoffen reiben mürbe, meldjeä (ebenfo mic 3i>eft=

prenften anfjer Stanjig unb (S'lbtng) an SBolfmbcnljcit ber ab*

ptretenben ^rooinj nadjftünbe. ©olltc gcrabe ^reufjen Ocftcr^

rcid) oergröjjernV Unb in meldje Sage mürbe jenes gar fommen,

menn bie £>öfc oon SBten unb Petersburg mit cinanber fid) Oer*

bänben? Sofepl) legte nod) anbere Sdnoicrigfeiten bar, fdjlieiV

ltd) aber fudjtc er ben plan einigermaßen aufregt $u galten,

utbem er oorfd)lug, berfelbe füllte alö ba$ ©rjeugnift bcö

Sntemuntiuä gelten unb nidjt einmal bind) biejen, fonbern

bnrd) eine prioatperfon an bie Pforte gelangen.

3)toria Sljerefia, im Söibcrftrcite ,smifd)en bem unentbclvr-

lidjen hausier unb bem oielgelicbten ©olme
,

begann ifjrt önt*

fdjlicjjung mit bcn Korten : „Set) fd)licBe mid) aus oollcm fterjen

biefer t£ntfd)eibung an; id) bcfijc feit 20 3d)rcn tf)atfäd)lid)e

Öemeife." Sic tiefte bamit auf ba8, toa8 Sofcpt) über bcn

(Staatöfanjlcr gejagt fjattc: fein ®cnie unb fein (£ifer Ratten

nidjt iljrcö gleichen. 3n ber ^auptfadje ftimmte fie aber bem

<2olmc git, inbem fie fortfuljr: „Set) jictyc übrigen*, um &u

fel)cn, mie meit man fid) auf bic Sürfei oerlaffcn fann, ben

angezeigten 2öeg oor, bajj ©rognarb — ber Snternuntiuä — als

Digitized by G



ftricbrid) bcr örofce unb iiaunty im ^aljrc 1708. 207

ber Urheber ber 3bcc gelte." SDer llngercd)tigfeit, meldte in ber

Abtretung polnifä)en ®cbiete3 an ^ßreugen lag, gebaute ftc nicf>t.

$lbcr aud) in biefer oeränbcrtcu gorm ift bcr tyian itict)t

$ur 2lu*fül)rung gefommen. $lm 17. $>e$cmber benad)rid)tigte

Sofcpt) ben ©taatafanjlcr, bic 5taifcrin4tönigin fjabe burd) ein

langet killet il)m fo eben angegeigt, ber $orjd)lag follc ber

Skrgeffenhcit anheimgegeben werben, fie ^abe fd)on mit .fiaunnj

barüber gefprodjen, alfo erhalte er ben feiner Talente mürbigen

<ßlan aurüd 1

).

(So mürbe bcr Siener £of burd) 3ofepl)'3 (Sinfidjt banor

bewahrt, fief) lää)crltd) ju machen. SBeitn aber aud) bcr fonber-

bare ^(an fiel, fo gab barum ftaunty bic Qufammenfunft Sofeph's

mit griebrid) II. nict)t auf , fonbern mieö am 28. 2)e;\embcr ben

(General Wugent an §u erflären: ber Äaifer merbe fid) im nää)ften

3al)r nm bie nämlid)e Seit, mo bcr ftönig nad) ©d)lefien fid)

$u begeben pflege, in 53öt)mcn ober Dbcrjdjlcficn cinfinben; er

beharre bei bem aufrichtigen Verlangen, bca ftönigd pcrfönlidje

SBefanntfdjaft ju madjen, unb münfd)e erfahren, mie eine ^u-

fammenfunft am beften unb fd)irflid)ften eingeleitet werben tonne 2
).

griebrid) ber ©ro&e ließ, um Sluffeljen ju oermeiben, bic

Slnnoort burd) ben ®rafen gindenftein entgegennehmen, gab bann

aber bem ®encral Iftugent bod) nod) ^Xubten^. Crr mar bereit,

fid) mit Sofcph an einem Crtc ju treffen, unb begehrte nur,

juoor über einige fünfte beruhigt 511 toerbett. ©r mollte bcfannt=

lid) ben Slurfürften uon <5ad)fen megen feiner engen SBerbinbung

mit Ccfterreict) nid)t auf ben polnifdjen tyxon gelangen unb eben

fo wenig ein £Bünbntg mit föujjlanb eingeben laffen. SMefcö

mürbe, fd)ricb er einmal, eine fefjr grofee Chfältung jtoifdjcn il)m

unb ber Äaiferin herbeiführen
3
) ;

jencä &u f)inbern, mar er burd)

') »cer, 3)orumcntc 202— 275.

*) Slrdjiü f. öfterr. ©cfd). 47, 478.

s
) 31m 25. S)cjcmbcr: vu que J'ai expressemeut demande cette der-

niere (3iufUnnb), qu'elle ue contractat aueune liaison particuliere avec

la Saxe, dans laquelle Je ne saurois jamais entrer. 16. ftpril 17G9:

on ne me feroit jamais consentir a une nouvelle election en faveur d'un

Prince de cette (fäd)).) maison (SBcrl. 9fvd)iü).
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feinen Vertrag mit fönfelcmb itnb burd) fein eigene« Sntcreffc üer*

pftidjtet. 6t f)örte nun oon fran^öftfe^cr unb ruffifd)cr ©cite,

baß man in ^erfaitleö unb SSien baran bäd)te, bem ftöntge uon

^ßoten einen Nachfolger ^u geben; e3 mar bie Webe üon einem

Sßrinjcn (Sonti, oon bem §cr$og Ulbert üon ^efe^cn unb einem

anbern fädjfifdjcn ^rinjen 1

). Die «Sache fdjien um fo nmfjr*

fd)cinlid)er, a(d in bem 2ttanifcfte ber dürfen ja gleichfalls bie

Sftfufjt einer neuen Söefe^ung be3 po(nifd)en ^t)roueö audge*

fprodjen mar. (Sin Wrtifel ber Scibener 3C^"»3» bev oon bem

franjöfijchcn Gkfanbtcn im $Qaa$, BreteuÜ
,
l)erftammen follte unb

große« Wergerniß in Sßotäbam ucrurfadjte, fprad) gar öon einem

iöünbniffe griebridj'ä mit granfreid), Spanien unb ber Äaifcrin*

Königin 2
). Dem ger^oge oon (Sfjoifeul traute gricbrtd) atteö

©djlimme &u; bie 93erbinbung sroifchen ^erfaiüe« unb SStcn tjielt

er für enger, al3 fie mar; unb inbem ^Jcugent jegt nur oon ber

3ufammenfunft fprad) unb tu ^c^ug auf ba£ anbere, roaä er im
sJiooember oorgebradjt, ein etumS auffälliges Stiflfdjroeigen bcob*

adjtete, mürbe ber Äönig argroöhnifd) unb beforgte, baß man

il)n oon 9iuß(anb trennen moHtc. Somol er als gindenftein

äußerten fid) barüber gegen ben ®efanbten, unb biefer uerfprad),

einen getreuen Öend)t abjuftatten ; über bie 2(bfid)tcn granfreid)«

in 43e5iig auf ben potnifdjen l^ron unb über bie geheimen

Untert)anblungen , bie biefe 9)?ac^t gepflogen Ijabc, behauptete

Nugent ntct)t genau unterrichteten fein, aber er fönne e«, fall«

bergleidjen überhaupt ftattgefunben, faft alö gemiß hinftcüen, baß

fein §of baran feinen Zf)Q\l genommen. Der ®efanbte bat hierauf

ben ttönig, Crt unb $cit ocr Bufammcnfunft hu beftimmen.

griebrich fdjlug ba« (*nbc be« Sttonatö Shtguft oor; in ^Betreff

be« Crte« ließ er bem ftatfer bie 2B(ü)l ^mifchen ^eobfdjüfc unb s3?eu*

ftabt an ber mährifd)cn unb $(a^ an ber böf)mifd)Ctt ®rcn$e 3
).

l

)
8-ricbrid) an Solm3 7. unb 28. $e$cmber, 3o(m3 20. 3>e$cmoer

(«eil ?lrd)tü).

») 3inmcbiQtbcpcfdK tHMti 19. Stprtl 17G9 an Solmd. Sei If)einer 4, 2, 282

mixt ber flrtifel ber Utred)ter Seituna, Dom 24. Sttärj genannt.

3
) frindenftein an ben Äönig 6. unb 9. Januar (tu ben geheimen fiabU

netfaften); ber Bönig an Jinrfenftdn 10. Januar (in ben $epefd)en Don iKCjob

für 1769, am liube).
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3n 953ien fydt man umgefchrt grtcbric^'ö öejorgnifj für

5Cuöfluc^t ©r molle, meinte SJtoria 5:{)crefia, bcr 3ufantmenfunft

entgegen, um feinen 5(nfto6 in Petersburg ju geben. 3n biefem

Jaüe, fdjrieb fie an Äaunijj meiter, fei fie bereit, cö babei

bemenben 51t laffcn; bic ßntfdjeibung hänge je§t oom Köllig ab,

roelrfjer nad) beu gegebenen ©rflärungen unmöglich benfen fönnc,

baß fie baS §auS <5achfen auf ben polnijdjen %t)ion 5U iefcen

münfehc. £cr £aifer fei mit biefer 3bce einuerftanben ; nur

glaube fie, bafe er fefjr fror) fein mürbe, menn ber 3kfud) 51t

Stanbe fäme 1
).

,$)er ©taatsfanjler antwortete in biefem ®tnnc. $)er Äaifer

habe bemerft, ba& ber Stönig bic 3ufammenfunft als eine Sache

anfefje, bie bei gegriffen §öfen mibrige (£inbrütfc üerurfadjen ober

anbere unangenehme golgen nad) fid) sieben biirfte; er r)altc ed

beä()alb auc^ f"r beffer, bie 3"famnt™fn»ft auf ruhige Qzittn

ju oerfdjieben, eS fei benn, bajj ber ftönig biefelbc nod) in biefem

Safyrc felbft in ba$ Sföcrf ju fcfccn verlange. £ic legten Sporte

hatte 3Jcarta ^Xt)ercfia hinzugefügt im (Srinoerftciubnift mit ihrem

^ofmc, Meüeidjt ihm zu £iebc. SWerftmirbig bleibt ber 3ufa6
immer, tuenn man bebenft, mie abgeneigt fie im Safjre 176G einer

folchen 3"famntcnfunft geroefen mar.

2>ie3 9M fcheint Staunifc mehr 9(erger empfunben 51t f^ben

als feine ©ebietcrin. Gr trug bem öftcrrcichifchen ©cfanbten in

^Berlin auf, nadjzufpüren , ob geheime Urfad)en ber 3ufammc"'

fünft entgegenftünben *). $en Slrgmofjn grtebridj'S gebadjtc er

mittelbar 511 zerftreuen, inbem er Sftugcnt anttneS, auf eine

nngejmungene Söeife bie ÖercitmiHigfeit beS SBicner §ofeä zur

Beilegung ber jroifchen SRufelanb unb ber $ürfei entftanbenen

Srrungen anzubieten. Leiter folltc ber ©efanbte im 93orbci=

gehen bie geeigneten Littel f>icxrftix: angeben: baß nämlid) ber

Petersburger ipof bie ©leichfteüung ber 2)iffibenten aufgebe ober

höchftenS eine freie föcligtonSübung 511 ihren (fünften ocrlangc,

bafe er auf ben übrigen ttnber bie alte ^erfaffung eingeführten

14
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Neuerungen nidjt mcf)r bcftef)c, bic (Garantie entroeber gän^id)

aufgebe ober fie 5ufammcn mit Cefterretd), Engfanb uub Greußen

übernehme unb enbttd) aöe feine $rupuen auö *ßoten aierje.

2)er <5taat$fan§ler oerfangte alfo Otel mefyr, alä bie Pforte

oon bem ruffifc^cn Ncftbenten oor ber SlricgSerflärung geforbert

Ijatte. Sßenn er bann roeitcr meinte, föufjlanb fönnte biefe wer

fünfte beroilligcn, of)ne fetner Efjre ju nafye $u treten, unb es

mürbe baburef) einem ebenfo unocrmutfjcten alä mit feinen ginanjen

unb fetner inneren SBerfaffung unvereinbaren Ärieg auSroeidjcn:

fo geigte er eine geringe ftenntnifj ber in ^cteröburg f)crrfd)cnben

«Stimmung. 3)ort mar an bie Shmafpnc ber oicr gorberungen

be* ©taatäfanjlerä nidjt $u benfen.

2)er Äönig oon ^reufeen oerfdjlofi feine Slugcn feineäroegS

gegen bie Gtefafyr, bie oon SRuftfanb brofjte; ba i^m aber

ftaunü) unb Efjoifeut feine Gkroäfyr für bert ruhigen 53efi$ uon

©cfjleften boten, fo mufjte er, menn tfjm Nugent Eröffnungen

in ber angeführten Hrt macfjte, biefelben jurüdroeifen. Der

öefanbte teilte bem ©rafen gintfenftetn aber am 10. gebruar

nur bie Slntroort mit, bic ü)m ber «Staat^fanjler ju geben aufge-

tragen, griebrid) fanb biefetbe fonberbar unb mit bem Eifer

ber erften Eröffnungen ntdjt red)t Oereinbar. Er meinte: jtaum$

rooÜe fid) in 23ejug auf ben ^rinjen Gilbert bic §änbe nid)t

binben, madjc eine 3cr)rocnfung unb jdjroeigc über bie Neutralität

2>cut}cf)lanbs. Er ging nun hierüber ebenfalls fjimoeg, naljm

baö Slnerbietcn be3 ÄatferS banfbar an, freute fiefj, bie öefannt-

fd^aft bcäfelben ju machen, unb oerfprad) feinerfeiti? atleö ju

t^un, um jebe ©pur ber alten gcinbfcrjaft ,
roeldjc äroifcfjen ben

betben Käufern get)crrfd)t rjättc, ju oerrotfetjen. gintfenfteinmufjte

bem ®cncral Nugent btefen 33efd)etb mitteilen unb juglcid) auf

eine feine SSeife merfen laffen, bafj ber Liener §of ben §aupt

artifel mit ©djrocigcn übergangen.

?lm 13. früf) entlebigte fid) gindenftein feine« Auftrags,

inbem er, rote oon ifym fclber Ijerfommenb, tjinjufügtc, bafj biefe

^Introort afle 3roeifel, roclcrje ber ilaifer über bed ftönig*

£enfungäart in ^öejug auf bie 3u
f
ammcn ^UI, T t ^aocn fönnte,

jerftreuen roürbe; roenn legerer über einige* fid) fjättc uorfjer
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aufttärcn motten, fo märe cd nur gefct)cr)cn r
um alles 5U eut=

fernen, maä biefed glüdlid)e (rinüerncfjmen ftören tonnte. Saugen

t

crmibertc: ber ftaifer ücrfofge feine geheimen ?lbfid)ten, foubcrn

fjabe nur geglaubt, bafe bcr Äönig burd) fliürffidjten auf 9hij$lanb

geleitet werbe. 3n 58ien fei, roic ifjm bcr ©taatefanjlcr mclbc,

niemals an bie Entfernung be£ ftönigö oon ^olen gebaut morbeu,

unb er fclje nid)t, maä Ccfterrctct) burd) Erhebung cineö fäd)fifd)en

*ßrinjen geminnen mürbe; eö fönntc ifnn oielmeljr fefjr gleich

gültig fein, mer in SBarfdjau Äönig märe, menn fid) nur bic

Muffen bort nidjt einnifteten. Heber bie Neutralität gcbädjte ber

©taatsfan^ler bei einer anbern Gelegenheit §u fdjreiben
;
Übrigend

mürben fid) bie beiben 9#onard)en barübet mol mit uier SBortcn

oerftänbigen fönnen *).

3n golge beä üöefdjeibeS bom 13. Februar erflärtc nun aud)

Sofept) mieber feine SBercitmitligfeit , mit bem Könige jufammen*

^ufommen. 2e§terer empfahl Qbiafy für bie 3uiammenfunft,

aber mit bem audbrütflitfjen Semerfen, er mürbe fid) ganj unb

gar ben SBünfdjen be3 $aifer3 fügen, inbem cd ifjn freue, bie

Anfänge einer fo begefjrendmertfjen Union 3mifd)cn ben beiben

§öfcn mieber auffeimen 511 fef)en
2
).

$>en ©ebanfen, meld)er bem SSunfdje nad) einer foldjen

3ufammenfunft urfpritnglid) ju Grunbe gelegen, behielt $aunit5

otjue 3roeife* im ?(uge, unb bie Umftänbe fdjiencn fogar feinen

<ßlan ju begünfttgen. 2>ie $8erf)ältniffe äraifdjen bem ^rtn^en

oon ^ßreufjen unb feiner ®emaf)lin maren fer)r traurig gemorbeu.

(fr, fittenlos unb auäfdjmeifcnb, oerlefcte fortmäf)renb bie elje=

tidje 2rcue, bie er ifjr gelobt fmtte; fie, in ber Sölütc iljrer

(Sdjönljeit, jeigte fid) entrüftet über bie $Bernad)läffigung, meldje

fie erfufjr. 3f)re ßebf)aftigfcit unb bie gute SJccinung, roeldje fie

oon fief) f)attc, trieben fie au, fid) 5U rädjen, unb balb ftanb fie

ü)rem Gcmafjle menig nad). Sic Gntfrembung, meld)c jmifdjcn

l
) äonreipoitbcttä jioifdjcii bem Äöntgc unb ftmefenftein 10., 11. unb

13. fyhxMX. »gl. Wini)tcrial*(Srla& an SHot»b 14. ftebruar.

») WiniMal^rlaft an 5Rol)b 29. «ttr» 17G9 (8erl. 5lrd)iD). ©cer 2, 351

tt. 7 (16. Mär*).
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ben beiben ®attcn eintrat, raubte jebe Hoffnung auf 9?adjfommen*

fc^aft. ?fm 21. 9lprit 1769 würbe bie ©f)e getöft
l

).

Stbcr e3 bauerte mcf)t lange, fo änberten ftcr) bte SBerfjält-

niffe fel)r $u Ungunften ber Qkftrebungen be£ bfterreid)ifcr)en

©taatÄlanjlerö. 3lm 14. Sttat feilte ^rinj gerbinanb bem

Könige üon ^reufeen mit, bafe feine ®emaf)itn fid) in gefegneten

Umftänben befänbe. £iefe Wadjridjt mad)te griebrief) überaus

glürflid). ?(m 10. Muguft, beöor er natf) <5d)Ieftcn ging, bat

er feinen ©ruber, lucnn bte <3tunbc ber (Imtbinbung fame, lieber

einen ©eburt3f)e{fer alä eine £>ebamme fttt nehmen; er rooüe

burdjaud feine gci)(bitte gctfyan (jaben, ba ber Staat eincö Gtrben

bringenb bebürfe. ferner mar ber $rmg öon Greußen am 19. Sult

mieber uevr)eiratl)et morben. Unter fotdjen Umftänben 50g c3

Sofept) üor, alä er am ßnbe beä 9ftonat§ SCuguft in SKeifee mit

bem Könige jufammenfam, biefen Sßvmtt, über weld)en aud) Mauna)

in ber Snftruftion für ben itaifer nur menig gefagt (jatte, nidjt

gli berühren.

3mei Sftonate fuäter, am 21. Cftobcr, ttutrbe bem grinsen

gerbinanb ein ©otm geboren. 2
) Unter benjenigen, meiere bem

Könige bei biefer ®e(cgenl)ett ©lud münfdjen mußten, befanb ftd)

aud) Sftaria £f)ercfia. £ie 3$ortfjei(c, roeldjc fidj £aunt(j uon ber

$t)ei(naf)mc feineö $ofed an ber Siegelung ber meiblidjen Erbfolge

beä JpaufeS ©ranbenburg tterfprodjen fjattc, fonnten ju feinem

Sribtoefen nid)t eingeerntet tuerben.

») Oeuvres 6, 13.

*) Oeuvres 26, 560.
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»tttriö Stuart itnb Ute Äaffettenbriefc.

©011

3»aria Stuart, «on Slrnolb Öacbcte. fccibclberg, ffarl Sinter. 187H.

Ucbcr ein ^fyema, baä niemals feinen SKeij uerttert, er-

fdjeint ein $8ud) mie bas toon (VJacbcfe al$ eine roafjrc $£oItl)at,

nadjbem neuerbingö eine glutl) Oon ^ubufationen auf 0>3runb

mcfjr ober meniger neuen Cneflenmateriate mit anffaüenb ge-

ringer Stritif unb TOcttjobe, aber um fo heftigerer unb einfettigercr

^Parteinahme für bie unglütffidjc (Scr)ottenföntgin fid) breit ge*

madjt fjat. 3n ber Sfjat, nur mit ber fjerüorragenben 9(u$ 5

nafune oon 3. §. $Burton'£ History of Scotland unb ber im

Saljre 1875 erfdjiencnen quellenmäßigen Unterfud)ungen bed

2>änen g. <5d)tern über beS (trafen 33otf)rocH ®efangen)d)aft in

9?ortoegcn unb Sänemarf, roeldje ber l)tftorifd)cn Söiffenfdjaft

ntdjt minber (Jtyre madjen, ift in unferen £agen fonfeffionellc unb

nationale Seibenfdjaft englifd)er, fdjottifdjer, amerifanifdjer unb

franjöfifdjer Tutoren über Sftaria, ifjrcn Gfjarafter, tbre (2d)irffale

faum roeuiger entfeffelt morben als cinft nxityrenb iljrcö 8eben$.

2>er übermiegenben SO?el)rt)ett ber enttoeber ultramontanen ober

juriftifc^aboofatorifdjen Jürfpredjer ftefjt Ijentc cinfam groube

in feiner befannten ®efd)id)tc (£nglanb3 im IG. Safjrljunbert gegen-

über, inbem er aud Jpafj gegen ben Hnglifaniämnä faft puritanifd)

feinbfeltg unb graufam mit sD?arta umgebt. Cbrool er bad grofje
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^erbtenft l)at, einen bebeutenben 8d)a(5 bis bafjin faum benuftter

Sofumente be* englifdjen ©taatSardptä fomie bie fpantfdjcn

23erid)tc am SimancaS gehoben 51t fjaben, fo wetteifert er bod)

mit ben meiften feiner SStbcrfacöcr in ber Unfätyigfcit, folcrje

Cncüen forgfättig prüfen unb gegen etnanber abjnmägen.

Ueberaus flüchtig uiehncfjr in SBiebergabe nnb Auslegung feinet

veidjen Materials, leibet er unter bem £mnge 51t übertreiben,

um romantifdjen ©ffeft 51t crjieten, ofme fid) biet um bie rcla^

tioe 353af)rfd)etn(idjfcit unb 3uoerläffigfcit ber Senate |U bt-

fümmern.

£)cr bebcnfltcf)cn ©inwirfung einer foldjen fogar bie Sagen-

bübung Don neuem förbernben ®efd)td)tfd)reibung wie jener

'Xcnbcnjfdjriften, unter benen 3. £>ofatf'e Mary Queen of Scots

and ber accusers (2 Vols. Edinburgh and London 1870. 1874)

jugleid) bie 6ebcutenbfte unb gefäf)rlid)fte genannt werben muß,

tft nun ber Setfaffei beS neuen SBevfeS , bem er einige fritifd)e

Sfaffäfce jur Literatur ber legten fünfscfjn 3af)re in ben (9ren$*

boten (1878, IV) ooranfd)itft , mit ber llcberieugung entgegen*

getreten, baß eine beutfd)c i8iograpl)ic Maria Stuart'S längft

ein 33ebürfnijj mar.

©r erroeift ftd) für biefe Aufgabe ooüfommen befälrigt burdj

miffenfdjaftlidjen Sinn, umfaffenbe Cucllcnfunbe, ftrenge Unter*

fud)ung unb fnappc, flarc Sarftellung , bie alles Unwcfentltdje

bei Seite läßt, namentlid) aud) bekannte Cuellcn 511 citiren unb

allerlei tenbenjiöS (Gefärbtes ju miberlegcn Mrfcr)mäf)t, fo baft

in einem mäßigen S3anbe am biograpl)ifd)cn Jaben bie an fid)

fd)on fo farbenreidje ,
bramatifdje ßntwicflung mit nngeftörtcr

Spannung uerfolgt werben fann. Cft genug freilief) wirb ber

Sefer barauf f)tngewiefcn, baß bie Ucbcrlieferung mangelhaft unb

bunfel ift. SaS aflcrwcrtlioollfte Material unb eigene fpe$ielle

Unterfudjung uon ber größten $ebcutung finb 5U etngebenber

$3cmn>ung in bie Beilagen oerwiefen. Tie Silage, baß bie

florrefponbenj ber Segnet unb ?lnttäger Maria Stuart^ in

Sdjottlanb biSfjer feljr wenig ausgebeutet worben, Weil bie 9?ad)*

fommen mancher üornetjmen, bamals oft ftarf fompromtttirtcn

gamilie mit Mitteilungen aud ifjrcm ?(rd)iü ängftlid) 5urürf*
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gehalten, ift in neucftcr Seit ntrfjt mcf)r ganj jutreffenb, nady

bem in mehreren ber 3al)re3berid)te ber f)od)ncrbtcntcn Royal

Commission on Historical Manuscripts gan^c SReifjen foldjer

gamilienpapicre üerjeichnet finb unb bei gehöriger Empfehlung

aud) mol im Original einer funbigen $urd)fid)t nicht mehr cnt=

Sogen bleiben »erben. 3d) jmeifle nidjt, ba§ mit foldjer £>ülfe

gerabe GJaebefc noch manche fdjroierige Ginjelfrage gclöft unb

bamit bas ßtefammtergebnifc feiner gorjd)ung nur nod) befttmmter

motioirt haben mürbe. W\t uoüem 9^ed)t erflärt er Sianfe'S

meisterhafte 3>arftellung ber §auptmomentc in 9)faria'a Sebcn, be=

fannt(id) auf einigen leiten beä erften SanbcS ber cnglifd)en

®cfd)id)te ^ufammengebrängt , al£ bizfyex bie einzig gebiegene in

beutfdjcr Sprache, beren treffettbcd Urtfjctl über bie 3djulb ber

ftöntgtn (uon ber ftc £a6anoff burd) ^eröffcntlidntng ber ©riefe

oergebltd) 511 entlaften üerfudjt hat) er fid) unbcbenflid) anfdjliejjt.

©leid) Dianfe meifj er fclber manoollc, Rumäne Cbjcftiöität ju

mafjren, fo baj$ er entrüftet bie fd)änblid)e Xäujdjung üerbammt,

mit ber bie (befangene in (Snglanb fnftematifcf) in if)r SBerberbcn

gelocft mürbe, bie intolerante unb unrechtmäßige 53cf)anblung im

^rojefe unb bei ber Einrichtung unb bie rol)e 3d)abenfreubc,

meldie fid) nod) groube bei ber Sdjilbcrung tfjrcö $obe$ ntdjt

oerfagen fann.

3d) mill fya nid)t ben G5ang ber fcarfteHung ober bie ein-

zelnen (£reigniffe Verfölgen, roeldje, jroetfmäfug über ad)t Äapttel

oertljeilt, in ihrer natürlichen, burd) s$arteirouth weber über^

trieberten nod) abgcfchmädjtcn ^In^ichungsfraft immerbar feffelnb

mirfen:, fonbem nur ben ftem ber Streitfrage unb ben ifjr nun«

mel)r oon (Bacbefe angemiefenen ©taub t)crüorf)ebcn.

?(uä bem 3ermürfniffe ^aria'S mit ihrem ®cmahl §cnrt)

Hamlet), ben fie 511m ftöntg erhoben, entfprangen ntcfjt nur

alle entfetjlidjen $ataftropl)en ü)rce ferneren Sebent unb ber

blutige 9luägang faft fämmtlid)er 33ctt)eiligten, fonbern entmirfelten

fid) bie jum 33)ctl gerabeju herrlichen ®aben ber Königin 511

ben aücrgefäf)rlid)ftcn unb oerhängnifenollften (Semalten. £ie

politifdjc, oon ben gcgcnrcformatorijchen ©rennpunften ber 3^it

aus gefdjürte Setbenfehaft oerfd)lang fid) oerhängnipofl mit ben
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roilben Stammen blinber, cf)cbred)erifd)cr Siebe für ben (trafen

Söotfywell, ben 9ccbenbul)lcr 9ticcio'3, ben 9)?örber £arnlet)'3, ben

geinb il)rc$ ftaatäffugen §albbrubers 9fturrai). SBotljroeH
,
#üclt

äugerlict) ^roteftant
, bcnufctc gerabe biefen llmftanb, um Don

feinem Gtycmcibe au* bem £>aufc ber fatfjolifd) bleibcnben Gorbon*

loöjufommen unb bic Königin, bie Ü)m gegenüber fcfjon oor 2)arn*

letj'ä (Ermorbung bie Grenzen bc£ Erlaubten überfdjritien fyattc,

I;etratr)cn $u fönnen. $5er fraftooße, aber rüdfid)tslofe unb Der*

rudjte SWann bat if)r genxiltig intponirt, fclbft nad)bem ifjr nid)t

entgegen fonnte, baß ü)m nur um tt)rc ftanb tfjun mar, bamit

er fclber in bem anardjtfd) entfeffcltcn Saube bie ooße (gemalt

üben fönnc. Snbcfj Dom £obe £arnlet)
?

ä bis SöotfyroeH burd)

bic Gegenpartei im treffen bei (Sarbcrrn §iü uerjagt mürbe

unb Flavia in bie Gemalt jener fiel, Dcrliefen nidjt fünf SDfonatc.

Cstjre £aft im <Sct)lo& Don SodjlcDcn, bie if)r bort abgerungene

Xljronentfagung, it)rc gluckt unb lefctcr SBiberftanb bei fiangfibe,

ber Uebertritt nad) (Snglanb Donogen fid) in meiteren elf

Monaten. 3m Saljre 1508 fanben bie ftonfcrcnäcn ju s3)orf

unb 28eftminftcr jmifdjen Stommiffarcn beiber Nationen, jmijd)cn

Klägern unb SBertfjcibigern Don beiben (Seiten unter Suttotrfung

ber rcformatortfdjen unb gegenreformatorifdjen ^cnbenjen beä 3n*

unb ?lu3lanbe$ ftatt, burd) meldje bic überaus gemunbene <£tcU

hing, meiere Königin (Slifabetl) Don Slnfang an ju allen in 23etrad)t

fommenben fragen genommen, biefe gürftin 511 bem folgenreichen

gcljlcr fjinriß, baß fie, nadjbcm bas internationale <8d)ieb3gerid)t

mißlungen, 9Jfaria (Stuart au3 ber §aft nid)t 5U enttaffen roagte,

bic erft nad) neun&efpt Sauren mit bem Sölutgerüft enbete. 3n

jenen ^erljanblungcn nun fyaben al* bic am fdjmerften miegenben

3cugntffe, bie ftaffetten« ober (Sdjatullcnbriefe Dorgclcgen, bereit

£d)tl)eit, mie }d)on bie jcitgenöjfifdjen Anhänger, fo beute bic

fattatifdjett Apologeten SDfrma'S mit allen möglidjen ftunftgriffen

unb 8pi^finbigfeiten fjaben wegbemouftriren wollen, auS bem für

fie allcrbingä luMjft münfd)cn3roertl)cn Grunbe, um aläbann and)

fo mand)en )d)mar$cu ißunft aus bem Vorleben il)rer §elbin

entmeber ableugnen ober gcfdjitft beberfen 31t fönnen. ftur

fd)abe , bie {Bezeugung , bafe jene Sofumentc Dort)anbcn maren
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unb in ber (Subftanj rocnigftcnä r)ciue erhalten finb, ift 511 gc=

nxtltig. 9ttd)t nur groube toie bie namhafteften alteren ©eirfjidjt-

fftjreibcr tritt für bie Gdjthcit ein, Eignet, ber bisher bie beitc

Biographie Stoma'* getrieben, Button, ber tüd)tigfte fdjottifdjc

£iftorifer ber ®cgcnmart, unb ber grofje beutle OTciftcr, Scopolb

u. DJanfe, finb baoon überzeugt.

£a ift nun in ®aebcfe'ö Wppcnbir. ber Wuffafc über bte

Gc^atuHenbriefe im 3u
t
ammenhan9 nut feiner Starftetfung ber

Safyrc 1567 unb 1568 ganj bejonber^ ioerthooll, weil er barin

noch einmal bie Cuellen fclber unb bic 3cugni|fc für unb ruiber

ü;re Gdjthcit oorgeffif)rt, beibe* ruf)ig abgewogen unb baS im«

enblichc llcbergewid)t nadjgewicfcn hat, mit meinem bte unfotg*

baren 23eweife ber <Sd)ulb nieberfinfen.

Söenige £agc nad) bem ©efcd)t bei Garberrl) §u% am 20.

3nni 1567, mar ben Siegern eine foftbare, filbcrcingclcgtc ftaffettc

mit bem 9camen$§ugc granj' II., Stfaria'ö erften ®emahl£, in

bie frembe gefallen, in wcld)er SöothwcH bie an if>n gerichteten

8d)riftftüde ber Königin bemalte, mit fclbftfüd)tiger $lbfid)t

barunter auc^ foIct)e r
bic fic nach bem £efcn 5U Derbrennen

bringenb gebeten hattc - Äußecbem befanb ftdt) ein §eiratl)ö ;

fontraft babei, ben SDcaria (Stuart noch oor ihrer (Scheinend

führung burd) Söotfjwell (am 24. $lpril) unterjeidjuet hotte. £er

93ewei3, baft fie an Stornlet)^ ©rmorbung (am 9. gebruar) be=

tfjetligt gewefen, wie ihre (Gegner auf ben Äonferenjen ihn an*

ftrebten, würbe freilich burd) biefc Rapiere nicht erbracht, wol

aber ging auö ihnen fjcröor, bafe fie in ooller §ingabe an tyotiy

well ehebrecherifch gehanbclt hatte. Söenn bie ^ertfjeibigcr in

alter unb neuer ^nt ben Snfjalt ber Äaffctte nun al§ gefälfeht

erflären wollen, fo bebenfen fic weber, bafj bic fdjltmmftcn ?lu3-

jagen burd) anbere urfunblicrje 9cad)rid)ten beftätigt werben, nod)

bafe ba3 ^orhanbenfein hÜChft grauirenber 2)ofumcntc bereits

am 25. 3uli an (Slifabetl) gcmelbet würbe. 3>aft 9tturran ald

9iegcnt, fo lange fid) Sflaria noch in ©djottlanb befanb, fel)r

betjutfam bamit umging, lag in ber 9?atur ber ©ache. ?lber fdjon

im 2>e$ember hoben bic 33riefe im Original bem fd)ottifd)cn *ßar=

lament oorgelegen, olme baß $iaria'3 Anhänger ein SSort gegen
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bic (Sdjtfjctt vorgebracht Ratten
1
). Ter fcfjottifdjc ©taatsfefretär

£ctl)ington braute bann im Jperbft 1568 Zopten nadt) g)orf mit,

mürbe aber nebft anberen Parteigängern Oon Wlavia, tocld)c bic

3d)riftftüde nnr gut fannte, bringenb aufgeforbert ju oer^

f)inbern, baß fie vorgelegt mürben. 2ro$ ben SBinfcljügcn be3

ScrfafjrenS geroannen bic cnglifdjen Slommiffare, §u benen aud)

ber §er
(̂

og oon Sftorfolf gehörte, cfyc er in eine 3ntrige mit

ber Königin öerftrtcft mürbe, bie Uebcrjcugung
,

bajj 9Jhirrau/3

SBemeiämittcl für bic 5Tnflage auf (£r)ebrucrj ooHfommcn auö*

reichten.

lieber ba3 Verbleiben ber Originale, au£ benen nod) ®corgc

93ud)anan als Beilage ju feiner im 3al)re 1572 crfdjienencn

Detectio Mariae Reginae eine latcinifcfje llcbcrfe^ung anfertigte,

bie im fclben Saljre mieber in'3 granjöfifctje unb 9?icberfdt)ottifcf)c

übertragen unb herausgegeben mürbe, ift nur fo Diel befannt,

bajj fie nad) 9)Jurrar/3 gemaltfamem $obc ^uerft an ben (trafen

oon Scnnor, famen, bann biö 51t feiner ©rmorbung bem trafen

Horton unb im 3ar)re 1582 bem (trafen oon ©ororie gehörten,

oon bem fie (£lifabetf) üergeblid) 51t befommen fudjte, unb nad)

beffen £>inricr)tung cnblid) oon 3afob VI. oernicrjtet mürben, um

bie €>cr)anbe ber Butter ju beberfen. §eutc l)abcn mir nur jene

lateinifri)c Ucbcrfeftung unb bic beiben gleidwitigen 9?üdüber-

fe^ungen oon ad)t ©riefen unb jmölf (Sonetten, mclcrje ®acbcfe

nad) ber (Sbition oon beulet (Lettres de Marie Stuart) in ben

Beilagen abbrudt. £afj ba ntct)t jeber ?lu§brurf bem Original

cntfprid)t, ber ursprüngliche Stil nicht oößig getroffen fein mag

unb in ben Taten 3rrtl)ümer begegnen, mar bei ber unbiplo-

matiferjen 2lrt, in jenen Seiten Tofumcntc 51t fopiren unb gar

in fremben Spradjcn mieberjugeben, nicht anberä 311 ermarten.

dagegen mirb il)r Snrjalt nur *u feljr oon gleichzeitigen Berichten

beftätigt, bereu Semciafraft alle ?(boofatenfniffc nid)t tyruve^

pläbircu merben.

l
) divers her privie letters written halely with her aun hand aud

send be her to James, sometirae Earl of Bothwell, Chief executer of the

said horrible murther (Acta Pari. Scot. 3, 27).
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Waxia Stuart unb bie ßaffcttcnbricfe. 210

Gt§> gilt baä ganj Dorjüglid) oon bem erften langen ©rief

Dom Sanuar 1567, in roetdjem Flavia aus ®la$goro ifyren 93c-

fud) bei bem bort erfranftcn hantlet) fdjilbert. 3^m ftefyt al$

Cuettc erften SKangcä bie mefentlid) übcrcinftimmcnbe SluSfage,

meiere ZfyomaZ Sraroforb, ein ©belmann im Eienfte bcS trafen

Sennoj, beä ©aterä Sarnteo'ö, oor bem (5d)ieb8gerid)t in ?)orf

mad)te, jur (Seite, ba er unmittelbar nad) ber Unterrebung

SOtaria'S mit Hamlet) auf beffen SSunjd) an 2ennoj berichten

mufcte. ©urton ftetlte bereite bie betreffenben (Stetten neben

cinanber, unb ßtoebefe begegnet burd) SBtebcrabbrud ber SSortc

Gramforb'S am beften bem SBerfudje §ofarf'S, fte als unter*

gefd)obcn ju öermerfen, nadjbem er aus ben Hamilton Papers

ein Schreiben be3 trafen ßennor. an benfelben (Eraroforb l)er*

oorgejogen, roorin biefer befdjrooren roirb, rocil ba3 (Sdjümmftc

§u befürchten fei, nod) meljr Material Oerbctjufdjaffen , um bie

5JJitfd)ulb ber Königin am 9J£orbc feinet (Sofrneö $u erroeifen.

9J?an barf mol fragen, ob barin nidjt im ®egentf)eil eine ber öielen

gälfc^ungen ju ^aria'd fünften fteden bürfte. 9lm menigften

mirb baburd) bie (5d)tf)eit ber ftaffettenbriefe berührt, üon bereit

Sluffinbung ein Dertraulidjer ©rief beäfelben Sennoj an feine

$emat)tin fwnbelt. 9lufierbem aber madjt ®aebefe nad) ©urton'3

Vorgang nodj auf einen anberen Umftanb aufmerffam, melier

ganj cntfdjiebcn für bie 2(utf)cnticität be3 langen üon glüljenber

£eibenfd)aft gegen £>arnletj unb für ©otlnoell erfüllten ©riefet

fpric^t. 2(uf bie barin ermähnte Slcuftcrung £icgate'3, beS ©tabt=

fdjreibcrö üon ®la3goro, nämlid), ba§ Barnten bamit umgefje,

ftdj feined Fleinen SofmcS, bcS Springen Safob, ju bemächtigen,

bejief)t ftd) 9D?aria fclbcr in einem nod) üorljanbencn ©riefe, ben

fte am 20. 3anuar 1567 an itjrcn ®efanbtcn in *ßariä, ben

(Srjbifdjof ©eaton, richtete, £aö fonntc in ber %\)at fein gälfdjer

miffen. ®anj ebenfo ftef)t eä mit einer anberen ©eftätigung.

tarntet) fragte, roie Stfaria in bem l)öd)ft ücrfänglidjcn ©riefe

an ©otfrtueü fdjrieb, glcid) ju Anfang ifjrer llnterorbnung

:

si j'avois faict quelque rolle de mes domestiques. ÜRun l)at

Xeulet 2, 268 ben Estat des gaiges des dames desmoiselles

gentilzhonimes et autres officiers domestiques de la Royne
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d'Escosse Douairiaire de France mitgeteilt, über bic äRaria

am 13. gebrnar ') 1567 au$ iljrcm franjöfifd)cn 2£ittf)um oerfügt.

S)tc Sßinbifatorcn fudjcn jc\jt um jeben ^rciö bcn fatalen

$ricf als eine nad) (Sranjforb'ä eiblidjer Stofagc angefertigte

gälfdjung ju beseitigen, fommen bamit aber meber über bic

offizielle (£rtoäl)nung in ben fc^ottifcfjcn ^arlamentdrotlen uom

^ejember 1567, nod) über baS gcrid)tlid)c £terl)ör (Eramforb'*

fjimueg. SSie fic überhaupt ignoriren, toa$ ifjncn nidjt pafjt,

fo 5eugt bie eigcntl)ümlid)e gorm, in melier ber ganje S3rief

überliefert ift, nod) befonbers gegen fie. £te Königin bricht aus

Langel an Rapier unb ermübet am erften Sage ab unb fäfjrt

am folgenben Xage auf einem anberen 2Matt fort, mobet fogar

bie 9co%m, bie fic fid) auf einem befonberen ßettel gemacht,

in bie Stritte l)tneingeratl)en ftnb. (5ä läßt fid) gar nid)t benfen,

tote ein gälfdjer auf biefen (Einfall gefommen fein fotitc.

SBon ben übrigen fieben fämmtlid) üiel fürjeren Briefen

finb nod) brei im 3anuar 1567 au$ ©laSgom, brei nad) $arn-

lct)'3 (srmorbung im 9lpril aitS ©tirling gcfdjricbcn. Xcr lefcte

ift tmbatirt. $ic ®lutl) ber £cibcnfd)aft, bie ^crfönlid)feitcn unb

3)ctaif3 entfpredjen burdjauS mic im Jpauptbriefe ber furzen, Oer-

5el)renben (£pifobc bes SßerfjältniffcS §u Söotfnoell, oor ber aHe

übrigen Öcbenöfdjidfalc Söfaria'ä jurüdtreten. 9ßa3 bic ®ebid)tc

betrifft, bic nidjt Iateinijd), fonbern nur franjöfifd) unb in nieber-

fd)ottifd)em Xtalcft erhalten finb, fo ift tfjrc ©inttjeilung in 11

(Sonette unb 6 SSerfc, bic nrie ber Anfang eines Soncttö auSfcfjcn,

fdjroerlid) original, meil nämlid) ein einjiger ®cbanfc, ber milbe

5luffd)rei uon £iebe, (£iferfnd)t unb 93er$mciflnng fid) bnrd) baS

l
) ©d Wacbcfc 6. 384 Ijat fidi in 33cjug auf bic« Saturn ein Srrthum

eingcfd)lid)cn: ftatt unmittelbar bot bem 5Bc)ud)c GHaSgoio* mu& c$ IjciBcn

nad). 9lud) S. 207 ift *u beifern: Mm 26. Januar 1508 in 1569. @. 238

ftefit %atob V. für %alob VI., S. 165 unb 170 öudjt Dan Soltony ftatt

be* (solmat). 6. 239 im %cit)K 1570 fann ftcrjofl frranj Don ftlen^on

nod) nid)t non Knjou l)cif}en. Sciber begegnen in ben Warnen unb 2>aten ber

ttttate unb Sofumcntc in cnßlifcfKV, fvan^öfifc^cr unb fpanijdjer £prad)c ^abl=

reidjc 2>rud)cl)lcr, bie, ba bem im übrigen tu'ibfd) auögeflatteten unb mit einem

rei^enben Oilbltiffc
sJJJaria

f

* ucrfcfjcnen iöud)e bie Verbreitung nid)t fcblen

fann, in einer jmeiten Auflage fid)erlid) öerfd)n)iuben werben.
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Flavia 3tuart unb bic ilnffcttenbricfc 221

@ait$e ()inburd)5ic^t. (sine feine ftritif mad)t uiclmcfjr fcfjr tuat)r»

l'djctnltd) ,
baß fpätcre £änbe baä einheitliche Crtl^inat nad) ber

Seife bc£ molcrhaltcncn Sonetts, baä Maria in ber englifdjen

$efangcnfchaft bidjtete, bo eä il)rc Vertrautheit mit biefer Äunft*

form erroicä, ^erlegt haben.

Man l)at (George üSiidjanan alä gälfcljcr ber Äaffcttcnbricfc

bezeichnen motten, babei aber ben fttttftifdjeti unb pfi)d)o(ogifchen

Unterfdjicb jttnfdjen ber Detectio Mariae Reginae unb ihrer

Beilage, aU roeld)e bie ©riefe jiterft erfdjicnen, gan$ au$ ben

klugen gclaffcn. Xic hcfn fl
e ' rhetorifdje 9(nftagefcr)rift be3 lite=

rarifch ^ocfjQebilbctcn ^olitiferö fümmert fich toenig um bic

$etaü3 ber ©tiefe, bie in ihrem naioen, urfprünglid)en Srguü

unmöglich bon ihm erfunben fein tonnen.

Schmerlich roirb fid) baä $unfcl, baS biefe Sofumcnte um*

giebt, jemals oöllig aufhellen. 9lber ber llmftanb, baf$ junächft

greunb unb geinb nid)t auberä al3 an mirflidjc, für Maria

hödjft gefährliche Urfunben glaubten, baß bic Criginale Oer*

fdjrounbcn finb unb hinterbrein erft ber Angriff gegen ihre (Echtheit

eröffnet mürbe, unterftüfct buch gar fct)r bie 33emci3führung, mit

ber fid) (vjacbefe mürbig an ©urton anfd)lic&t. Sie Keinen tedy

nifdjcn einwürfe oerfdjnnnbcn uor ber inneren Wahrheit, mit

lueldjcr ber Inhalt ber Äaffctte in bie büftere Iragif biefer einen

£cbcn3gcfd)id)te genau hineinpaßt. Man foll niemals oergeffen,

mic ©urton hc*üt>rf)cbt , oaft in Maria Stuart'3 Bibern ba3

33lut Safob'S IV., ber SuborS unb ber ®uifen rollte unb bau

fie an emem £ofe aufroud)3, too bie polittfdjen ©rimbfäfce ber

Katharina oon SWebici unb leichtfertige Moral herrfcfjtcn, mic

fie in ben Danies Galantes be£ ©feilt be ©rantome unb ben

^ooeücn ber Königin Margarethe ihren STuäbrurf fanb. Der

bltnbc, niemals ocrlcgcne (Eigenwille unb 3tol§ biefer «Stuart

uertrug fid) fel)r mol bamit, aud) barin ihrem unglüdlid)cn

(Enfel merfmürbig äljnlid), bis jum legten Mthem$ugc burch einen

gemqltfamen 'Xob. ift aber beacidmenb, baß alle $erfud)c

in alten unb neuen Sagen, Maria mit einer Märtnrerfrone 511

fchmüden, nie aud) nur jo roeit gelingen mollen mic-einft bei
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VI.

SlnS bem öricftoedjfel be$ SlugitflM mit gterontjmii«.

3irauj §)perßecft.

2>cr ©rief ift bic urfpriinglidjfte gorm be£ literarijdjcn Sßev-

fe()rö, infofern er bic feffellofefte ift; im ©ercid) ber d)riftlid)cu

5tirct)c ift er c$ aud) im l)iftorifd)en (Sinne. $)urdj bie Urfprimg*

lid)feit beö SBricfcä in biefem boppeltcn Sinne erflärt fid) bie Pflege,

meiere biefe gorm fortmäfyrenb in ber alten ftird)e nnb namentlid)

aud) in ber $cit ^rcr r)iftortfc^en SBIüte finbet, bie in ben

125— 150 jährigen 3ettraum fällt, mcldjer auf it)rc Slnerfcnuung

im römifdjen Sieidje folgt, unb aus meinem fid) aud) 5ar)lreicr)c

Sörieffammlungcn erhalten t)aben. So fet)r gcrabc biefen ber

eigentümliche (Xljarafter ber d)riftlirf)en Sitcratur befonbereö 3n*

tereffe fiebern follte, fo fann man bod) burdjau« nierjt fagen,

bafj eö ifmen gemeinhin in gebüf)rcnbem 9Jcajje ^ugemenbet roirb

unb bafj fie bic 53ead)tung finben, bie fie namentlich ald CueÜe

für unfere ßenntnifj ber l)iftorifd)en (Sfjarafterc ber alten ftird)c

oerbienen. 211« $robe biefeS Sntereffcä foll Ijier ein Stüct au*

ber ®efd)id)te bed ©riefrocdjfelis beä Sluguftin mit ^ieronnmuä

möglidjft mit ifyren eigenen Korten crjärjlt merben.

$)er iÖrtefrocdjfel beä 9luguftin mit Jpieromjmuä ^erfüllt in

(
Vuct $erfud)e, einen oertraulidjen $Bcrfef)r smifdjen ifjnen fycTfru*

{teilen, beibc oon Sluguftin, bem jüngeren unb fonft ba$u otel

geneigteren 90?anne, unternommen unb beibc mifjlungen. 25er eine
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fr Ooerbecf, aud bem 23ricfu)ed)iel be« Sluguftin mit §ieroni)muä. 223

beginnt mit SlugufuY« 93ricf 28 *) unb hat baö Unternehmen

be« §ieront)mu«, ba« 9Ute Seftament neu au« bem Urterte 31t

überfegen, unb uor allem feine 5(nfid)t über ben ?lpoftelftreit in

Antiochien, ber anbere, mit ©rief 166 unb 167 begtnnenb, mieber

neue theologtfd)e Anfragen $Iuguftin'« jum 2lu«gang«punft. $um
guten ^t)eil erflärt fid) 3mar bie Jrudjtloftgfett beiber SUcrfudjc

burcr) bie Seite be« SRaume«, melier bie ftorrefponbenten trennte

unb böfen 3"fäücn aller Art fid) ju {)öufen geftattete
; fdjliefelid)

jeboct) mar e« bie allaiigro&c unb jebenfaü« bem £>ieront)tnu«

unübcrroinbltche 5?erfcr)icbcnr)e!t ber Gfjaraftere, meiere mdjtö

Stauembc« unb grud)tbare« au« Augufttn'ö ©emühungen hers

oorgehen lieft. 33on ben beiben innerhalb feine« ©ricfmed)fcl«

mit ^teronnmu« eben unterfd)tcbenen (Gruppen uon ©riefen foll

^ier nur bie ältere betrachtet merben, roctdje atterbing« bie meit

bebeutenberc ift. £ennt»on ber Qal)l uon ©riefen, in welchen

ber ©riefroed)fel be« SUtguftin mit <pieront)mu« noch uorltegt (18),

umfaßt fte groet drittel, ift aud) bem Snhaltc nad) bei meitem

bie intereffanterc, namentlid) auf (Seiten be« ipieroimmu«, unb

bedt aud), bie« freilief), wie fid) jeigen wirb, au« jufäüigcn

®rünben, einen nicht unbeträchtlichen Qtittanm (394—405).

£er fdjon angegebene ©e[id)t«punft aber, unter roeldjem biefer

©riefmechfel I;ier allein betradjtct wirb, bringt e« mit fid), bafj

fein tt)eoIogifd)er behalt außer ©ctrad)t bleibt unb nur feine

perfÖnlid)e gührung $ur SDarftdhtttg fommt. Ucbrigen« hat ber

©erfaffer biefc« Auffeile« ben Jpauptgegenftanb, um welchen c«

fid) barin hobelt, unb bie ©tanbpunfte, weldje Auguftin unb

5>ieront)mu« babei einnehmen, anberroärt« fct)on au«führlich er-

örtert 2
). 25er folgenben Stählung liegt bie Reihenfolge ber

©riefe be« Auguftin unb be« £tcronnmu«, rote fte bie 2Jcauriner=

au«gabe ber SSerfc be« Auguftin bietet, 311 ©runbe. 5>ic 9ieef)t=

') 34 benufcc in biefem 9(uffatyc Jcyt unb 9?umcrtrung be« $ricfmcd)fe(d

bc« SlußitfHn unb beä ipteronnmuö in ber SRaurinerauSgabe ber "SBerfc be*

Stuguftin («b. 2) unb jroar ben ^eubrud berfelbcn tfkrid 1836—38).

*) Ste^e mein Programm: Ucbcr bie Sluffaffung bed Streitet

beä $aulu3 mit $ctru3 in «ntiodjicn (®al. 2, 11 ff.) bei ben

ÄirdjenDätern. «ajel 1877. 8. 49 ff.
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224 ftrana Cücrbccf,

Fertigung bafür rotrb, fomcit fic fid) nid)t auä bcr @rjäf)(un(j

fclbft crgiebt, unten in einem 9iad)trag folgen.

Stugitftin'S erfter Brief an ^icronnmud (Ep. 28) läfjt fid)

mit jiemlidjer 3irf)crf)ctt tn'a Satyr 394 fe^en. £urd) fein eigene*

3cugnig ftcfjt feft, bafj er iljn nodj al3 ^ßreöbt)ter fdjricb
1

); bem

Snfmlte nad) ift er offenbar burd) bie Skfanntfdjaft mit bem

£icrom)mifd)cn ftommentar 5um ®alatcrbrief oeranlafet morben,

meldje öuguftin unter ben ©tubten ju feinem eigenen madjte,

unb jjtttax beftetyt Gkunb ^ur $ermutl)ung
,

baß ?(uguftin mit

feiner Arbeit fd)on fertig mar 2
). SDamalö trat 9luguftin in'3

fünfte Saljr^efjnt fetned Sebent
,
burd) greunbe toenigftenS begann

fein Stuf fdjon in meitere Greife ju bringen 3
); in feiner §cimat

mar er eben im begriff unter llmftänben, bie tt)n befonber*

au^eid)netcn, $um s
-öifd)of oon ^ippo erhoben ju merben. 9t<M$*

bem er als (Ekfjriftftellcr juerft burd) (Sct)rtften allgemeineren

miffenfdjaftlidjen (SfjarafterS, bann burd) mehrere 2 treitfTriften

gegen bie 9)canid)äer ftd) befannt gemadjt tjattc, mar er julcft

burd) feine amtlidjen «Pflichten alö presbuter auf crcgetifdje

Stubien geführt morben unb baburd) oon felbft auf ben Sftarnt,

ben in 5ra9cn ocr 3d)riftau3leguug unb bcr miffcnfdjaftlidjeu

Geologie überhaupt ba3 Wbenblanb fdjon feit oiclen Sauren al-5

feinen gütyrer oerel)rtc. £>ierontnmi3, etroa fünfjcljn 3af)rc älter

als Sdigufttn, fyatte fid) fd)on oor jer)n Sauren in jencä Älofter

oon $ktl)lef)cm jurüefgejogen, beffen bejd)aulic^e ©tillc bid jefct

befonberö bie iöemunberung unb ba$ ©ilbungöbebürfnijs be£

d)riftlid)cn ?lbenblanbc£ unb feine beftänbigen Anfragen bei feinem

tljeologifdjcn Drafel geftört fyatten. (Sben mar aud) ^Cugufttn'd

oertrautefter greunb, s
2llt)piu3, oon einer Pilgerfahrt bal)in l)eim-

gcfcfjrt. §teran anfnüpfenb bcnufctc nun Sluguftin bie Slbrcife

') Ep. 71, 2 p. 239 A.

a
) 3. baä oben \d)on angeführte Programm 8. 62. 3*on bem $ud)C

de mendacio, bem Ickten, u>cld)eS «ufluftin ciia ^reöbnter fdjrieb (f. Retr.

1, 27), mödite man bagegen nad) einer Scnbung icined «riefe* (Ep. 28, 5

p. 70 A. Et ego quidem etc.) annehmen, bafc e<5 nod) nid)t gefdjriebcn mar.

*) 6. bie ©riefe be« ftouflltu« üon «Rola in bcr Sammlung ber Briefe

fcuguftuVfi Ep. 24 sqq.
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anS bcm Söricfiücdjfcl bc3 Sluguftin mit Hieronymus. 22b

eined afrifantfcf)cn $lerifcr3 (<ßrofuturuä) nad) ^paJäftina, um bcm

<pieronmnu3 fcfbft $u fd)reibcn. Äaum jemanb, fo begann er feinen

Sörief, fönne einem anbern burrf) fein 9lngeftcf)t beffer befannt

merben, a(3 ifmt ^ieronnmuä auä feinen ©djriften befannt fei.

3cfct f)abc bei* Söcfud) bc3 STtypiuS in ^aläftina and) bic £ütfc

in feiner ftenntntfc ber ^erfon bcS §teronnmuä ergänzt; burd)

bie 2(ugen beö äiirütfgcfefyrten §erjendfreunbe§ menigftenö fei

£ieronumuö il)m nun audj bcm fieibe nad) gegenwärtig. $>urd)

ben greunb werbe aud) er fclbft für §ieronttmu8 fein grcmbling

mcfjr fein, unb fo erlaube er fid) beim, ifnn ben ^rofuturaä ju

empfehlen. 91ber um fdjon l)ier feinen ©rief ju fd)lte§en, fei er,

erflärt STuguftm, Don feinen ©tubten l)er üon 511 üielcn fingen

erfüllt, bie cd bem £>ierontomu$ nad) fo oielfadjer görbenmg

burd) feine ©Triften it)n mit^utfjetlen bränge (§. 1). 2Sa$ nun

folgt, ift inbefj feinesmegä nur beftimmt, bie $ulbigungcn, meldie

Öie.ronnmuö in folgen 3ufd)riften $u erhalten gciüötntt mar, um
eine ju üermefjren. Sftadjbem Sluguftin §ierontnnu$ bringenb

gebeten fjat, in feinem Cfifer nid)t nadjjulaffcn, ber abenblänbifdjen

Äirdje bie 8d)ä$e ber grtcd)ifd)en ©clefyrfamfeit burd) lieber*

fcfcungen mit^ut^eilen, geftattet er fid) fd)on biefem Ucberfefter*

eifer, mcnigftenS in §inftd)t auf ba$ Süte Scftament, QüqcI an^u*

legen unb bem §ieront)mu£ müglidjfte ©djonung ber Autorität

ber ©eptuaginta ju empfehlen (§. 2). Sie ernfteften 53ebenfcn

aber fjält er nid)t jurüd gegen bie Sluffaffung be3 (Streites be3

?(poftcl£ ^ßauluö mit *ßetru$ als eincä Sdjcinftreiteä, bie er in

^terontnnuS' Kommentar jum ©alaterbrief gefunben fjat. ©el)r

entfdjicben fpridjt er fein öebauern barüber auö, einen foldjcn

Wann bie 2[nroaltfd)aft ber Sügc (patrocinium mendacii) über-

nehmen fcfjen, unb roarnt oor ber (Srfdjütterung ber tfatü*

rität ber <Bct)rift burd) foIct)e 91nfid)ten (§. 3—5). ©ei §ieronnmuö

im Stanbe, Regeln barüber aufjuftcllen, mann bie £üge erlaubt

fein foö unb mann nid)t, fo möge er bicä mit un^meibentigen

unb flaren ©runben tfmn, ftuguftin'S SBiberfprud) aber etnfnucilen

nicr)t für unfd)idltdj finben. „£enn id) labe faum eine grofee

Bdjulb auf mid), menn mein 3rrtf)um für bie SBafjrfjeit eintritt,

menn in bir bic 3$af)rf)eit mit 9iect)t für bie fiüge eintreten

ciftcrilAe 3«iti4Tift &. 8b. VI. 15
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famt" (§. 5 p. 70 C). gür bie Spenge ber fragen, bic Hugufttit

iiod) fünft mit £)ieront)mu$ gern befprädjc, reidje fein ©rief

auö. Um fo meljr Ijofft er oom ©efud)e be§ $rofututu3 unb

bcn Sd)ä^cn, mit meieren bclaben er tyeimfcfjren roerbc. £em
Jgierontjmuö fclbft l)at biefer öote außer bem ©riefe einige ber

neueften ©djriftcn Sluguftin'ä ^u überbringen, um bereit frei*

müßige ©eurtl)cilung jgncronnmu* gebeten mirb. 3n eigener Sadje

traut fid) Stuguftin fclbft 511 mentg sJtul)e beö Urtljeil*
(̂

u. ,,3d)

fc$e mol bisweilen meine Je^cr", fo fdjliefjt er feinen Brief;

„aber id) ^ietje uor, fic Don ©efferen $u l)örcn, bamit id) nid)t,

menn id) etwa ^11 tabeln finbe, mir roteberum fd)mcid)cln föniie,

inbem c£ mir oorfommt, alä fei mein Urtljctl meljr peinlid) al$

geredit" (§. 6).

Wit biefem ©riefe 2luguftin'ö mürbe aber ber ©riefmcd)fel

mit <picront)mu$ gar nid)t eigentlid) eröffnet. £er ^reäbnter

^rofuturuS mürbe unmittelbar oor feiner Slbreifc ©ifd)of, blieb

$u ÜQaufe unb ftarb aud) balb'); fein ©mpfef)lung*brief aber fam

entmeber gar nidjt aud Hugufttn'S Jpänbeu ober bod) in biefc

nad) einiger 3C^ $urütf, in bie bc£ §ieronlunu3 jeboct) ^unädjft

gar nid)t. ?(uguftin'ö ©erfeljr mit l$m foHte ^unädjft fyarmlofcr

eingeleitet merben. 9ftocl)te ?luguftin entmeber nid)t fofort mteber

in ©cfift be* fdjon aud ber £>anb gegebenen ©riefet gefonunen

fein ober feinen neuen paffenben ©oten für beffen llebcrbringung

finben, fo benu(jte er bod), entfdjloffen , mic er 511 biefer $cit

gemefen 511 fein fdjeint, eine perfönlidjc $lnnäl)crung $u fudjen,

fel)v balb bie Gelegenheit beä ©riefe* eine* anberen an£icront)mu$,

um fid) menigftcnS mit einem eigcnl)änbigen Trufte unter*

fdjreiben. Jpieroimmu* antwortete fofort mit einem ©riefe, beu

mir ntd)t mcl)r bcfijjen
2
). Söir miffen baoon nur, ba& er fid)

über Crigencä auslieft, oon meld)em <picroni)mu$ bamald nod)

00H mar 3
), unb einen Subbiafonuö Slfteriu* ftum llebcrbringer

») Qgt Ep. 71, 2 p. 243 A . aud) Ep 40, 8 p. 128 C.

') Ep. 40 ad Hieron. §. 1 p. 125 B : Habio gratiam, quod pro sub-

Htripta salutatione plenam mihi epistolam reddidisti, sed brevioreni multo

quam ex te vellem surnere.

8
) Sfll. Ep. 40, 9 p. 128 D unb bann Ep. 28, 2 p. 68 A.

Digitized by Google



aud bem 55ncfiucd)fcl bed Wiigiiftin mit §icromjmu3. 227

f;atte
1
), unb fönncn ücrmutfjcn

, bafj er bie ©lütfroünfdje bed

Öierontjmitä 51t Sluguftin'd (£rl)ebung jutn Bifdjof, rocldje (Snbc

395 ftattgefunben t)attc
, enthielt, alfo nict)t bor 396 gehört.

3)iefc Vermittlung, fdjon üon ben SKaurinern ausgefprodjen*),

geftattet ein Bidet, nxldjcS §ieromjmu* ein 3af)r fpärcr an

Äugufttn fcfjricb unb in meldjem er i()n ofyte toettered als Bifdjof

anrebet (Ep. 39). SDer 3tucef biefcä Bidet* tft, feinen lieber-

bringer, einen Siafon $räfibiud, bem 9luguftin auf ba3 ange=

legentlidjfte $u empfehlen. Sanft enthält e* aufier ber Sföelbung

üon bem ba3 Safjr
(
ytüor bem ?lftcriu3 übergebenen Briefe 511

Anfang unb ben (prüften, toor aücm an SllupuiS, jum 6d)luffc,

nur einen Stofefeufecr über Beunruhigungen ber bett)fet)cnuttfcr)cn

Ginficblerfolonic
,

mcldjer mit bem Anfange bev Drigeniftifdjcn

Strcitigfctten feine einfache (Srflärung finbet. 93ei bem lebhaften

2Bunfd)e Shiguftin'd aber, mit §ierom;mu3 in Berfefjr ju treten,

fann e§ nidjt ronnbern, baß er fc^on oor Knfuitft biefcS (Smpfc^

Iung$bidet8 auf jenen if)tn burd) tffteriuä überbradjten ©rief

gcantmortet fjatte. ($3 mar (Snbe 396 ober Anfang 397 in

einem Briefe gcfdjefjen (Ep. 40), mit meinem Sluguftin nod) metjr

llnglürf Ijabcn füllte a(ä mit jenem elften bem JjMcrontymnS 511=

gebadjten 3
). 9tad)bem er ftd) für ben (oerlorenen) Brief bcS

£tcroM)mu3 bebanft l)at, mit roelctycm btefer feinen ©ruft emnbertc,

unb bie Stürze ber (Srmiberung biefes SM aU burd) bie Ber=

anlaffung cntidjulbigt gelten laffen roiH, bringt er in tyn, il)m

nun einen Bricfmecf)fel ntct)t ju üerfagen, ber ifyncn geftatten

fönntc, fid) über il>re meite Trennung §u trdftcn. ^attc bad)

t<pieront)muä, fo mie Sluguftin if)n fdjäfcte— ber ber 9lnfid)t mar,

bafr man nidjtS, roas man anberen mitteilen fann, olme felbft

?lbbrud) baran 3U cvleibcn, re^t befifct, fo lange man ed allein

') Ep. 39 ad Augustin. §. 1 p. 124 B : Anno praeterito per fratrem

nostrum Asterium hypodiaconum Dignationi tuae epistolam miseram

promptum reddens salutationis officium; quam tibi arbitror redditam.

») Vita Augustini 4, 13, 2.

») $ic 8eit ergiebt fid) nu* ber Zljatjadjc, bafe fid) btefer «rief mit Ep. 3!>

be* $icrom)inu$ freute, luie bie fefton angeführten SlnfangSiuorte beiber Briefe

bemeifen.

10*
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bcftfct
1

) — u)m fo oicl mitzuteilen! „3n beu 93üdjern\ treibt er

ifjm, „meldje bu in ber «Scheuer besternt aufgearbeitet fjaft, fjaben

wir bid) freilief) faft ganj. 3>cnn wenn id) bid) barum nid)t fennen

fall, weil id) bein teiblic^cö &ntli$ niemals gefcf)cn fjabe, fennft

bu bid) in biefer Steife ja aud) nidjt, benn bu fief)ft bein 9lntli£

eben fo wenig. SBenn bu bir feftft aber aus feinem anberen

®runbe befannt bift, alä weil bu beinc Seele fennft, fo ift biefe

aud) un$ au3 beinen ©djriftcn wol befannt 8
), bei Wetdjen wir

bem £crrn bauten, bafe er in bir und unb allen, bic bid) lefen,

einen (otdjen SJcann gefd)enft tjat" (§. 1). 9?ad) einer furzen

Anfrage über beu Site! beä neucrbingS bem Shiaufittl befannt

geworbenen Catalogus de scriptoribus ecclesiasticis (§. 2) fommt

Sdiguftin alöbalb auf feine alte öefdjwerbc gegen ^icronümuS'

8e$anblung beä ?lpoftclftrcite$ in feiner 9ludlcgung beä ©alater*

briefcs $urürf, trägt fic jebodj biefeö Sftal infofern anberS aU
in jenem erften, in $(frifa juriirfgebliebencn ©riefe öor, alä er

nun aud) feine eigene SCnfidjt über biejen Streit unb feinen eigene

liefen Sntjalt mitteilt (§. 3— G)
3
). Um fo berechtigter mag er

51t fein meinen, §ieront)mu3 f)icrauf aufjuforbern : „(£ntfd)Iie&c

bid) alfo ba$u, id) befdnoörc bid), mit offener, d)riftlid)cr, ber

£icbe nid)t cntbel)renber Strenge bein $£erf #i uerbeffern unb

finge, wie man 3U fagen pflegt, bic ^alinobie. £enn unoer-

gleid)lid) fcfjöner ift bie d)riftlid)c 28af)rf)cit als bic gried)ifd)c

Helena £a3 fage id) nid)t, bamit bu bic Slugcn beute*

gerbend wieber erfjältft — benn fern fei e3, bafj bu fic oerloren

l)ätteft — , fonbem bamit bu inne wirft, bafj bu bie gefunben

unb offenen, bie bu l)aft, burd) irgenb ein 53erfef)en (dissimulatio)

') de doctr. Christ. 1,1.

*) et nos eum (animum tuum) non medioeriter novimus in litteris

tuis. 3d) fann mid) nid)t entfdjiicBcn, „in beinen ©riefen" $u überleben, ba

borfj Slugufrin übcrfjaiUrt erft einen nnbebeutenben, tym felbft nid)t genügenben

«rief beä fcicronrnnus erhalten $atte. 3ft ittc^t gerabe^u libris aus litteris

tjcrjuficüen
, fo fann man an ben ©ebraudi be« SBortcd bei (Sicero benfen,

wenn bief« einmal fagt: Venio ad tuas litteras quas pluribus epistolis

aeeepi.

s
) lieber bic UnDoUfommentjeit biefer 9Hittl)eilung

f.
büä angeführte

Programm 8. 62
f.

GG.
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nuä beut iörtcfioec^fcl bc« fiugufrin mit §icrom)imi«.

gegen bie fd)limmen Stonfequenjen t)crfcf)foffcn gehalten Ijaft, bie

e$ t)at r wenn man einmal glaubt, ba& ein fjciltger ©djriftftellev

in einem Steile feines 2Berfe3 eine fromme finge auäfpredjen

fonnte" (§. 7 p. 128 B. C). 2)ann tfjeilt Sluguftin bem §ieronnmu3

mit, wie er fd)on einmal bie 5Xbftcr)t gehabt fjabe, ficr) über biefe

©ad)c mit if)tn ju oerftänbigen, unb wie eS itjm bamit ergangen

fei
l
). £er Sfteft beS Briefes betrifft Steuerungen be$ §icrontjmu3

im üerlorenen ©riefe über OrigencS unb ben baburef) üerantafcten

SBunfch be3 Sütguftin nadt) einem ßcfcerfatalog , einen SBunfcr),

ben er fid) fpäter felbft erfüllte. <5d)iie&lid) ttrirb bem §ierom)tnu3

ein gewiffer s$aulue empfohlen (§. 9).

Mein *ßauluä mar ein nod) unglüdlicrjerer ©ote als ^3ro-

futuruS. $er if)m übergebene ©rief blieb jmar nidjt ganj unbe*

ftetlt, aber gelangte nur auf ben üerbricBltchften Umwegen ju

feinem 9l"brcffaten. 2öie c$ eigentlich bamit zugegangen ift, täjjt

fid) nid)t mehr gan^ beutlich erfennen. Sluguftin'ä fpätere ©riefe

tragen jur Slufhettung ber <3ac^e fo gut wie nid)t3 bei, weil fie

it>m felbft lange unburdjficrjtig blieb
2
) unb er fd)lic&ttd), als er

mehr baoon wufjte, in ber Sage mar, c£ unter feiner SBürbc §u

galten, fid) barüber 3U erttären 8
). 2öol mufj ein Verlorener

©rief 5Iuguftin'S fid) etwas näher barauf eingelaffen fjaben, boct)

auc^ bic
1
er *n rocniö ttaiei* 2öeife, bafc er ben §ieront)muS

wcnigftenS, wie fid) unten noch ergeben wirb, im ^auptpunftc

nic^t weiter aufgeflärt unb in einem Üftebenpunfte irregeführt hat
4
).

28aS feftfteht, ift, bafj ber Ueberbringer bcS ^weiten ©riefeö bcS

Sluguftin bie 9icifc nad) Sßaläftina, wie man fagte, aus ©djeu

Dor ber 2tteerfahrt, entweber gar nicht angetreten ober unterwegs

wcnigftenS aufgegeben 5
), jebcnfadS aber ben ihm anvertrauten

©rief aus ber §anb gegeben l)at. (5r würbe nun uon einem

l
) SBci ber (Gelegenheit roirb au$ bem alten ©riefe bie fd)on oben @. 225 f.

angeführte ?9cnbung Don ber Serjeihlidjfeit eine* ^rrthumS, toeldjer ber Sache

ber 39af)rt)eit ju gute fomme, wiebcrtjolt (§. 8 p. 128 D).

*) Sgl. Ep. 67 p. 232 sq.; Ep. 73, 5 p. 246 D.

») Sgl. Ep. 82, 32 p. 302 B.

*) Sgl. Ep. 72, 1 p. 241 B. 6. tueitcr unten 6. 235.

s
) Sgl. Ep. 72, 1 p. 241 C

;
Ep. 73, 5 p. 246 D.
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5reunbc bc£ £>icronnmu3 , bcm £iafonn3 8ifinniu3
, auf einer

3nfel beä abriattfdjen EReereS mit anberen ©djriftcn beä Wugnftin

gefunben, fam burd) ©eruielfältigung, mol burd) ben ginber,

aud) in föom unb fonft in Stalten In Umlauf, tmirbc aber bcm

Jpierontpnud fclbft burd) Stfinntuä ungefähr fünf 3af)re nad)

jener 9(uffinbung in einer, nne e3 fdjeint, am 8d)luffc uerfürjtcn

'Hbfdjrift flugleid) mit Der ttunbc feiner Verbreitung gebraut 1

).

3n$tuifcf)en ftodte ber eben erft tum ttttßttfttlt fo roarm eingeleitete

©riefmedjfel üollftänbig, ba Stugnftin bie lange 3eit über gebulbig

auf Slnttnort gemartet ju fjaben fd)eint. (Srft alä if)m bie Ütfad)-

rid)t jugefommen, baß ©icrongmuö feinen ©rief erhalten fjabe,

fdjricb er nrieber. 3ugleid) lüar nämlid) berichtet morben,

man fyabe £>icronumud er,}äl)lt, bafe er ein 33ud) gegen itjn ge*

fdjrtebcn unb nad) 9iom gefdndt fjabe. <2o ücrtuorren mar biefer

35crid)t unb fo menig a^nte Sfuguftin etmaS Dom Sdjirffat feinet

OriefeS, ba& cä ü)m gar nid)t einfiel, bafj biefer cnoaS bamit

^u tl)un I)abeu fönne. £>a3 einige, roaä er fid) jefct (̂
u tfjun

beeilte, mar, $teroitt)mu$ üon ber ®runb(oftgfctt be§ il)m ©rattert

,^u uerfidjern. Gr tfjut c§ in einem furzen ©riefe, ber nod) feine

3pur ernfterer Beunruhigung ^eigt, am menigfteu in §infid)t

auf bie 2(ufnafnnc feine* Briefes *). (Sin Bud) gegen §ierom)mu*

aber, baä befdjmört er, tyabe er meber gcfdjricbcn nad) nad)

9tom gefd)idt. ileberf)auut fei nie in feinen Schriften etmaä

gegen £)ieront)muä gcfdjricben, aud) nidjt nm£ uon il)m abmeid)e.

3)a3 muffe £>icront)mu3 fclbft erfennen, ober wenn c3 nict)t ju

erfennen fei, fo fei er gebeten e3 $u glauben. „3a, id) bin nidjt

nur gern bereit", IjeiBt e$ barauf, „menn bir irgenb etmad in

') Ep. 68, 1 p. 233 sq.; Ep. 72, 1 p. 241 B. C. $af$ ber bcm

.^icromimuS $uacfommenen 9lb)d)rift uou SJricf 40 nidjtä 9&cicnt(kQcö fehlte,

rrgicät fid) au* feiner Slmroort (Ep. 75). 2)od) läßt Ep. 72, 1 p. 241 C

bie Sermuttyuilf) $u, ^ flB Winbeftoti bir 3d)htfjroorte mit ber ISmpfefylung bc§

$au(u8 (Ep. 40, 9 p. 129 C) barin rocijcielaifen traten, bie ja in ber X^at

für ba$ $ubUfum biefer iMbfdniften aU'idjgültia, waren.

•) Ep. 67, 1 p. 232 C: Audivi pervenisse in manus tnas litteras

meas: sed quod adhuc roscripta non merui nequaquam imputaverim

dilectioni tnae: aliquid proeul dubio impedimenti fuit.
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meinen Schriften anftö&ig ift, ma§ bu bagegen 311 fagen t)aft

brüberlid) aufzunehmen uttb mich an beincr gutedjftoetfiiltg ,
ja

an bem Söolmollen, meldjeä bu mir bamit ermeifeft, *u

erfreuen, fonbern id) forberc unb oerlangc fogar beinc ®egen*

meinung" (§. 2). Wit einer abermaligen Silage über bic SSkite

ber fflftume, bie Um Don ^neromjmuS trennten, ber bringenb

roiebcrholten üöitte ju ^reiben unb (prüften fdjlieftt Huguftin (§. 3).

9113 biefer SBrtcf ^ierontjmuä
(

yifam, mar ber ©ubbiafonuS

?lfteriu$ eben mteber im begriff, ^aläftina 51t oerlaffen
1
). 3t>nt

gab §ieront)mu3 fofort feine Slnhuort mit (Ep. GH). $on einem

naef) 9iom gefd)irften *öud)e fei nicf)t bie Siebe, rool aber oon

einem angeblich an tt)n gerichteten iöriefc, ber Ü)m in fel)r öer*

bädjtiger SBeife jugefornmen fei unb ihn aufforbere, über eine

Stelle beä *ßaulu§ bic „<ßalinobie $u fingen", $coor er barauf

antmortete, habe er eine öeftätigung ber (5d)tl)eit beä SBriefeä

abgewartet, fo tuenig beffen Snljalt an fid) auch J" Stoetfeln in

biefer §>infid)t Wnlajj gebe. UeberbicS habe ihn eine lange

ATranfheit feiner greunbin ^aula gan,^ in ^tnforud) genommen.

3olle er aber ben oon Sluguftin angeregten (Streit aufnehmen,

fo möge biefer ben ©rief beglaubigen, beffen $lbfd)rift in §iero=

nnmu3' ^änben fei, ober einen echten Xext fdjicfen. „gern aber

fei e3 oon mir", fährt er fort, „bafj id) irgenb ctiuaS in ben

$üd)cm beiner $od)nmrbigfeit anzugreifen roagte. 3d) begnüge

mich bamit, ba3 meine annehmbar &u madjen
; tfber gvcmbcä falle

id) nid)t l)er. Uebrigend ift eS beiner Klugheit tool befannt,

bafj ein jeber an feiner Sftcinung genug hat
2
) unb bafe cö ein

3cid)cn finbifd)er Wnmafjung ift, roenn man, roie e3 früher junge

Männer ju thun pflegten, au^gc^eidjnetc SRä'nncr angreift, um

fid) fclbft einen Kamen *u machen. ?lud) bin id) nid)t fo t()örid)t,

») ©Ol $um Ickten Mal, ba er balb in Slfrifa ^öifdiof würbe (f.
Aug.

Ep. 82, 1 p. 284 B).

) unum quemque in suo sensu abundaro nod) SHom. 14, 5, einem

Sprache, weldjen frieronrnmiä ßern anführt unb mit welchem er inabefonbere

ben mittf)eil[amen «unuftin fid), wenn man fo jagen barf, Dom Seife l)ält.

8gL audi Ep. 172, 1 p. 915 A. "Meine Ueberfe^unfl fliebt bic Deutung bc*

§icroni)muä wieber.
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baß mid) Gigentf)ümlid)feitcn betner ©d)riftau$legung bcleibigten,

tuie eS audt) bid) nid)t bcleibigt, menn wit uerfd)icbener Meinung

finb. Slber baä ift bic Slrt, tute fid) greunbe äuredjttoeifen, menn

ein jeber, ofme feinen <Sad 311 fel)en, nadt) *ßerfiu£, nur ben ber

anbeten beadjtct l
). 2iebc üiclmeljr ben, ber bid) liebt, unb {orbere

al3 junger 9)Jann nidjt ben (greifen auf bem gelbe ber Schrift*

auslcgung l)crau3! SBtr fjaben unfere 3C -* gehabt nnb finb ge-

laufen fo gut mir tonnten. Sefct, ba bu läufft unb bic weiten

JHänme burd)miffeft, gebührt un3 2Jhtße. 5lud) roiU id) nod) —
mit beincr (Srlaubniß unb in aller (Styrerbietung, bamit c3 nidjt

au3fiel)t, alö ob bu allein 2)idjter anführen fönnteft — bid) an

bte ®efd)id)te üon ®are$ unb Sntelluä 8
) erinnern unb an ba*

gemeine Spridttoort, baß ber mübe Ddjfe fernerer auftritt. $iefe

Söortc biftire id) in Sxaurigfeit. 2J?öd)tcn mir unö bod) beincr

Umarmungen erfreuen unb im ©efpräctj mit einanber £el)rer ober

©djüter fein!" (§. 2). £ann fügt £ieroiU)mu3 nod) eine fur^e

Reibung feiner beginnenben (Strcitigfeiten mit feinem alten

greunbe ^ufinuö (nn$u, tnbem er ein ©tüd fetner ©treitfdjriften

gegen biefen beilegt, unb fdjließt: „ßtebenfe meiner, fjeiliger unb

e^rmürbiger 93ifd)of ! ©icfje, mie lieb id) bid) fyabe, baß id), ob*

U)ol l)erau£gcforbert, bir nidjt Ijabe antworten mollen unb nid)t

glauben mag, baß was id) bei einem anberen uiclleidjt tabcln

mürbe, oon bir ift. ©ruber Gommuniö (ober: unfer gemeinfdjaft*

lidjer ©ruber ßßaultnianuS]) bittet angelegentlich bid) $u grüßen"

(S. 3 p. 235 A).

^iernac^ °*e ©erftimmung bc3 ^icronumuä über ©rief 40

be£ 3(uguftin nid)t3 5U münfd)en übrig
;
aud) l)atte er ja an ber

eigen tit)ümlid)cn Slrt, in weldjer ifnn btefer ©rief ytgcfommen mar,

roie Sluguftin fuötcr fclbft anerfannte 3
), geredjtc Urfadjc ba$u.

') 23gl. Pers. Sat. 4, 23 sq., Catull. 22, 21, Stellen, »neldjc eine gabel

be§ Slcfop in tui^iger ©eife anwenben, lucldp bem §ierom)tnu3 trieUeid*t mit

Dorfdjroebt
(f.

Luebeck, Hieronymus quos noverit scriptores et ex quibus

hauserit. Lips. 1872. p. 101. 198). «Mattf). 7, 3 modtfe ifmi bkr, (tuet)

abgefeben tjon feinem Öcfdmmcf für bie Sitcratur ber ©elt, )H ftarf fein.

») «gl. Virg. Aen. 5, 361 sq., too ber greife Gntelluä ben jugcnblidjcn

$areä im ftauftfamyfc nnber 93ermutl)en übevminbet.

») «gl. Ep. 82, 36 p. 304 C.
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$od) fällt an feiner Slntmort nid)tS mehr auf, als bafj eben

btefc llrfac^e ber Qkrftimmung barin fo njenig unmittelbar heröor*

tritt. SBenn er jene 3«m"^ung einer ^alinobie fo gar übet

genommen fyat, ba& er jefct faum etmaS anbercS aus Äuguftm'S

©rief herausgreift, mit ipütfc feinet SdjulfadS unb alles beffen,

roaS er barin ü6er §elcna unb ihren öeletbtger StcfidjoruS

finbet, barauS gerabeju bie *ßrätenfion herauslieft, ilmt ben

Staar ftect)en ju moHen 1

), unb mit Birgit fid) in ber angeführten

§trt räd)t, fo mirb man biefen ftarfen Ginbrucf ber ©adje fid)

faum erflären tonnen, ohne an latent unb Vorliebe beS £>ierom)-

muS felbft für 6o^t)aftc ©leganrien ber 5Irt ju beuten: fo bafj

eS nic^t fo fefjr bie 3"iuutl)ung an fid) felbft märe, bie ihn Oer-

broffen ^ättc, als bie 3orm, in melche fic gefleibet mar unb

roelcr)e er mie einen 3)iebftal)l an ihm felbft empfinben mod)tc.

Unb menu er nun gar gegen Sluguftin mit fo öiet ^athoS ben

ruhefeligen ©reis jur ^dmu trägt, ber auf ber Mirena nichts

mehr ju fuchen t)at
r auf ber fid) Säuglinge tummeln, fo ftehen

feine 28orte fchon ju Sluguftin'S bamaligem Hilter
8
) unb ju ber

9lrt, mie §ieront)muS felbft fpäter ben Streit aufnahm, in 511

lächerlichem iUftfjOerhältniji, um, miubeftenS jum Xhcil, für etmaS

anbereS genommen ju merben als für eine Slrt SBerflcibung beS

mirflich empfunbenen $erbruffeS. SSie fann man oollenbS bie

(Sache anberS auffaffen, menu man bebenft, maS bie noch übrigen

bamals etttm fed^ehn SebenS jal)re , bie bem §ieronümu3

fct)icben maren, ausfüllte! Sollten boct), um fycx nur baran 51t

erinnern, 9htfin unb $igilantiuS bie dritte biefeS „müben Od)fcn"

noch fdnuer genug empfinben. ßl)cr Won tritt ber ernfte ®runb

ber üblen Saune beS §ieront)muS \)cx\)ot in ber gänzlichen 58er*

meibuug beS GingcrjenS auf 5lugufttn'S ©rief unb ber 9luf=

forberung, biefen 311 beglaubigen. 2Jcit feinem SBorte erlaubt fid)

ber oiclmehr ftreng innerhalb ber gormen gemeffener §öflid)feit

gehaltene 53rief beS |)ieronumuS 5(uguftin gerabeju $u Oer*

bäcr)rtgen: immerhin läßt er ihn beutlid) merfen, baf3 er nicht

») Ep. 68, 1 p. 234 A unb nod) fpäter Ep. 72, 4 p. 243 A; Ep. 75,

18 p. 264 D.

•) Sgl. aud) Ep. 73, 5 p. 246 D; Ep. 166, 1 p. 872 B.
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crmarten bürfe, man merbe fid) mit ihm cinlaffen, beöor gcnnffe

$inge aufgeftärt feien. SSirflid) ergiebt fid) aud) auS Sneronn*

mu*' nädjftem Briefe, bafj er mit biefem erften nicht alles, roaS

er gegen ffuguftin anf bem £erjen hatte nnb maS fid) eingesehen

ließ, if)in auSfprid)t, nnb namentlich mit ber £Kiuptfad)e, über

bic er fid) ju beid)roercn hätte, ^urüdfjält. 3ntrtgantc greunbe

rjatten über ben Sinn, in meinem fic JpterontjmuS ben oerirrten

^örtcf Sluguftin S aufteilten, feinen ßmeifel gefaffen, inbem fic bie

ücrbädjtigcn Umftänbe, unter benen er ifmen jugefommen mar,

gegen Muguftin ausbeuteten nnb bem §teront)muS in bie Ohren

bliefen, nur itbermütbiger ©hrgeij f)cibc ihm feinen Angriff ein=

gegeben '). 3>ie (Gelegenheit, baS Kuguftin miffen
(̂
u 1 äffen, mu&

ein neuer ©rief beSfelbcn geboten ^aben, ben mir eben nur auS

ber Wntmort bcS ftieronomuS fennen. 6cf)r balb nad)bem

Wuguftin jenen furjen ©rief jur ©crtl)cibigung gegen ben 2kr=

bad)t, eine (Streitfdjrift gegen ^ieronomuS nad) Wom gerietet

\u ^abcit (Ep. 67), gefcfjrieben t)attc
f muffen ifym neue, bunfle

Gterüdjte Dom SJfüjgcfchid feinet erften ©riefeS angeformten fein,

welche il)it bod) in größere Unruhe über feine SEBirhragen oer-

fcfcten, als er fte bieder empfunben hatte. (Sie oeranla&ten tt)n

nod) oor jebem Empfang einer Antwort oon £>ierom)muS, biefem

abermals ju fdjreiben unb if)m nun über feine bisherigen ©riefe

£id)t )u uerfdjaffen. 3SMe fc^lcef)t cS ihm mieber gelang, ^eigt

bie 9(ntmort bcS föieronnmuS (Ep. 72). „£u rtd)tcft ©rief auf

©rief an muh", )° beginnt biefe, „unb forberft mich loicberholt

auf, einen ©rief ju beantmorten, oon tocldjcm, mie ich früher

fd)on geichrieben (m&c (Ep. (38, 1), mir bnreh ben SiafonuS ©ru*

ber Styfmmud ein ©jempfar ohne beinc llnterfd)rift jugefornmen

ift, unb melden bu juerft burd) einen ©ruber SßrofuturuS, bann

auf'3 neue mteber burd) einen anberen abgeienbet haben roillft.

s^rofuturuS fei aber an ber Slbreife Oerhinbert, 511m ©ifdhof er*

hoben unb burd) einen plötzlichen %ob bal)tngcrafft morben ; ber

') Ep. 72, 2 p. 241 D : Xonulli familiäres mei et vasa Christi quorum

Ierosolymis et in sanetis locis permagna copia est, suggerebant non sim-

plici a te aninio factum, sed laudem atque rumusculos et gloriolam popul'

requirente ut de nobis cresceres.
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anbete, beffen Hainen bu ücrfdjmcigft, Ijabe au$ guvd)t üor ben

öcfafjrcn beä 99?ccrc<S bie ©djiffalrrt aufgegeben. s
£erf)ält fid)

bie ©aetje fo, fo famt idj niirfj nid)t genug barüber nnutbern,

baß btefer 5kief, tote man mir jagt, bei Dielen beuten in SRom

tmb Statten 511 finben fein foH ttnb mir allein, an ben er ge-

ridjtet ift, nidjt jugefommen ift" (§. 1). ?luä biefen Korten

ergiebt ftd) $unäcf)ft, baß jttr alten neue ^enoirrung l)inju=

gefommen ift. ^luguftin muß fid) in feinem ^Briefe über feine

beiben ^erfudjc, mit §ieroM)mu$ in luiffcnjdjaftlidjen 53ricfmed)fcl

$11 treten, auägefprodjen, biee aber fo gctljan fjaben, baß §icro-

nnntuö nun jenen erften, bem ^rofuturuö mit^ugebenben ©rief

(Ep. 28), ber niemals abgegangen mar, für ibenttfd) fydt mit

bcm fpätcren, ber ifjm nacr) langen 3rrfaf)rtcn in einer Wbfdjrift

oorlag 1

). 2)od) ba£ mar ein 9?cbenpunft; crfjeblidjcr mar, baß

and) je^t $luguftin nid)t gelungen mar, ben Jpauptpunft, toeldjer

§ierom)muc> ücrbädjtig mar, aufteilen, biefer üielmcfjr fid)

jefct ocranlaßt faf), iljn eilt rcct)t t)ert)orjufef)ren
, fdjon in ben

eben angeführten Söorten, bann inbem er nun immer toieber

barauf jurürffc^rt. @S möge ja gelten, f)cißt eö toeitcr, baß

Slugufrin fein 93ud) gegen iljn nad) föom geridjtet fjabc: „wie

fommt e3 benn aber, bafs toa3 bu gegen mid) gcfdjricben l)aft,

mir burd) anbere ^ugefommcn ift? 3Harum tjat man in Stalien,

ma* bu ntdjt gefdjricbcn Ijaft? 2Bie fannft bu bedangen, baß

id) auf baS anttoorte, toaS bu gcfdjrieben 511 ^aben leugneft?"

(§. 4 p. 242 D). Unb ber ©d)luß lautet gar: „Sebc tool,

tfjeucrfter Jrcitnb, mein 8ol)n bcm Hilter, mein $>ater ber Stürbe

nad), unb fei gebeten, barauf ?(d)t §tt rjaben, baß aHe§, toaS bu

an mid) fdjrcibft, aud) mir ^uerft jufomme" (§. 5 p. 243 D).

3e$t erft ftcfjt fidj ^ieronnmuS bemogen, bcm ?(uguftin bie fdjon

angeführten 5>erbäd)ttgungett mit3ittf)cilen unb cin^ugeftehen, baß

fie zumal iljn ungern an bie (Sdjtfjeit bc* tynt ^ugefommcnen

Sriefcä l)aben glauben laffen unb if)tt ocranlaßt f)aben, über

») Ep. 40. SBcnn aber $>ieronmnn$ ben mit biefem Briefe Seauftrngten

nid)t 51t nennen lueiß, fo ift biefeä mol in ber oben 3. 230 9(nm. angegebenen

$kife ju erflären.
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tiefen mit £onig beftridjenen Totd) fdnoeigen 1
). So mentg

fjat ber uerlorene 53rief ^(uguftm'ä §ieronnmu3 begütigt, bafj er

auf ben tf)m oorauSgegangcnen unb fdjon beantworteten fleiuen

(rntfdjutbigungSbrief (Ep. 67) nur um fo übellauniger junid*

fommt. 2Sie ed in §infidjt auf ba3 angeblid) nad) 9fom ge=

richtete 23ud) gefd)ief)t, mürbe eben gezeigt. §at aber 9(uguftin

bort §ieromjmuö aufgeforbert, if)tn ja nichts öor^uent^altcn, mo

et in feinen Schriften etwas ausjufefcen finbe (f. oben ©. 230 f.),

fo antwortet §ieront)mud je^t barauf: „3d) Will bir meine

Meinung barüber fagen: bu forberft mief) alten 9J?ann I)erau3,

id) fdjmeigc füll, unb bu ftadjelft midj auf unb brüfteft bidj mit

beiner Sef)re\ als ob nid)t3 baran auSjufefcen fein fönnte. Unb

fclbft ben <Stacr)cI biefer SSorte fdjärft £ieronnmu§ , inbem er

bic $orau*fe£ung , bic etwa barauf entnommen werben fönnte,

fofort jerftört, als tjabe er fict) bis jefct fonberlid) oiel mit

$luguftin'S Sdjriftcn ju tfyttti gemalt 2
). 2Beld)en Sinbrud er

jefct oon biefem wiebcrfjolten Anliegen beS 9fuguftin um eine

Antwort, beoor baS über ©rief 40 fdjwebenbe $unfcl jerftreut

ift, tyatte, geigen bieSBorte: „So fd)idc mir benn entweber, mie

ia) eS bir fd)on gefdjricben fmbe, jenen beinen ©rief mit eigen-

f)änbiger Unterfdjrift , ober l)öre auf, einen ©reifen, ber fidj in

feiner QcUe oerbirgt, ju reijen", worauf in nod) rüfyrfamcrer

SSeife als fdjon früher baS TOottu beS tfyatemnübcn Veteranen

oariirt wirb. UebrigenS fehlen aud) in biefem ©riefe bie leb«

Ijafteften $e$cugungen ber freunbfdjaftltd)en ®efüf)le, bie £>ieront)*

muS fonft für 9fuguftin ()cgc, mdjt. ^ie «Streitfrage fclbft, bie

Huguftin burd; ©rief 40 angeregt Ijatte, läfet §ieront)muS aud)

jcjjt oollfommen unberührt, nur bafj er für ben gad, bajj er

ben Streit nod) aufnehmen füllte, im oorauS forgt, bafj fon-

') §. 2 p. 241 sq. (nad) TOtneilung jener 5Berbäd)tigungen) : Ego autera,

ut simpliciter fatear, Dignationi tuae primtini ideirco respondere nolui,

qnia tuara liquido epistolam non credebam, nec (ut vulgi de quibusdam

proverbium est) litum melle gladium.

") §. 5 p. 243 C: Neque enim lectioni eorum (operuin tuorum) un-

quain operam dedi : nec horum exemplariorum apud nos copia est, praeter

soliloquiorum tuorura libros et quosdam commentarios in Psalmos.
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ftatirt fei, »er i(m angefangen *), unb aud) eine flüchtige £rofmng

mit ber böfcften Söaffe, bie er in feiner Diüftfammer bereit f)at,

fallen lägt 8
).

$a$ cntfdjtebcne 9Jc*i&ge}d)id , ba3 3(uguftin mit feinem

feiten, nicht mef)r erhaltenen CrrläutcrungSfchretbcn hatte, fann

unä nid)t munbern. er if)n fd)ricb, rou&tc er oon be*

§ieronnmuS Stimmung burd) biefen jelbft nod) immer nidjt baS

®eringfte unb namentlich nicf)t, morüber ftd) £>ieront)mu£ befonber*

beftfjmcrte. Unb r)atte er e£ auch ö*nm&t, fo mar er bamalä

noa) in ber Sage, nid)t öiel mer)r über bie Irrfahrten feinet

©riefet mtffen, als bajj er unfchulbig baran fei
3
), dennoch

magte ÄUflufriö unter benfelben ungünftigen ©ebingungen nod)

einen brüten ©erfud), bie Schatten ju jerftreuen, bie nad) bunflen

®erud)ten $nrifdjen ihn unb §ieront)mu$ fid) ju legen brot)ten,

iüdrfje ihm burch beffeti hartnädigeS Sdjmcigcn aud) nur beftätigt

erfahrnen fonnteu. 3)ie liebenSroürbtgc Unruhe, in bte er nun

offenbar geraden mar, liefe ihn namentlid) auch lud)t ü&er *>en

3tt)eifel megfommen, ob aud) nur feine beiben legten ©riefe ihr

3iel erreicht hatten. 3n biefer Stimmung mochte er eine Ge-

legenheit oon befonberer Günftigfctt nicht uerfäumen, um fich mit

einem neuen ©riefe ju tjelfcn (Ep. 71). tiefer beginnt: „Seit-

beut id) bir fchreibc unb Don bir ®e)d)ricbene3 mir münfehe,

habe ich noc^ n ^e eme beffere Gelegenheit gehabt al3 bie ©C*

forgung cineö ©riefet an bid) burch e»ieu fö treuen uno mir 1°

theueren Unecht unb Liener Gottes, mie eä unfer Sohn ber

SiafonuS ßuprian ift. ©on il)m menigftcnä hoffe id), bafe er

mir einen ©rief oon bir oerfdjaffen mirb, mie ich fidjerer nichts

berart hoffen fann. (ix mirb eS meber an ©itten barum fehlen

laffen, noch an Siebenämürbigfcit, um einen ©rief ju öerbienen,

*) §• 4 P- 2*3 B : aut si tuU8 est (über), ingenue confitere, ut st

in defensionem mei aliqua scripsero in te culpa Bit qui provocasti, nou

in me qui respondere compulsus sum.

*) (*r fjabe fi(f> flcfdjcut, ben i&n angreifenben «rief eine« $ifcf)of$ felbft

anzugreifen, praesertim cum quaedam in illa haeretica iudicarem. %c\l

borüber ba« Programm S. 04 f.

») ©. nod) Ep. 73, 5 p. 246 D.
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nod) an Sorgfalt ber 2fufbcroal)rung ober ©djlcunigfcit unb

2rcue ber «cftellung. 9ftöge nur, toemt ich cö oerbicue, bcr

§crr Reifen unb beinern ^er^cn fomol als aud) meinem «er

langen bciftcr)en, bamit bem brüberlidjcn SSillcn fein ftärferer im

Söege fei" (§. 1). 9?un gic6t ftugufthi bem Cyprian eine ?lb=

fdjrift feiner 5mei legten Briefe an JpierontynuiS (non Ep. 67

unb bem nidjt mef)r erhaltenen) für ben Sali, bafj fie Oerloren

gegangen fein jolltcn, unb, um bem §icroittymu3 ju bemeifen,

„oon roie langer 3^* hcr cr narf
)

«erfeljr mit il)m fid) fcf)nc

unb mie cmpfinblicr) es il)m fei, baft burd) fo roeitc förpcrlid)c

Trennung aud) bcr «crfcljr ihrer (Seelen fo fel)r crfct)U)crt fei",

aud) nod) eine ^IbfcJjrif t jenes erften oor etma act)t Sohren gc

fcfjriebenen, aber niemals abgegangenen «riefeS (Ep. 28) mit,

wobei mieber fot| cr$äf)lt wirb, mie cö bamals bamit gegangen

fei (§. 2). tiefer alte «rief ift olmc ßmeifel für »ugufrin bcr

?(nlaf], bei ber (Gelegenheit aud) bie grage ber «ibeluberfefcung

mieber aufzunehmen uueldjc «rief 40 übergangen mar). Tod)

fühlt er felbft, nacrjbem cr fid) barüber auögelaffcn hat (§. 3—6),

bafj foldjc Erörterung augcnblidlid), roo c£ fid) oor allem barum

hanbclt, ein gefäl)ibctes pcrfönlidjeS «erl)ältnif]
(̂
u fdjü&en,

nur ein (Si'furs fein fann, ben er $um <£d)luB aud) mit ben

Korten cntfdjulbigt: ,,3d) meinte, biefer ©rief mürbe furj fein.

$od) id) metft nid)t, mie co fam, ba& c3 mir fo angenehm mar,

ihn auc^ubehnen , mic menn id) mit bir felbft rebete. ?lber id)

bcfdjrcöre bid) beim Gerrit, bafj e$ biet) nid)t oerbricfjen möge,

mir auf aüc£ 3U antworten unb fo meit cd gcl)t, mir beinc

(Gegenwart nidjt 511 oerfagen" (§. 6 p. 241 A).

Etwa* beffer hatte eö Muguftin biejeä 9Jcal bod) getroffen.

3war mar bie abermalige Uebcrfcnbung oon «rief 07 unb beö

barauf folgenben, mic fdjon
(̂
u jcl)cn mar, übcrflüffig, unb fo

geeignet «rief 28 burd) feinen Xon für ben ftwed mar, 311

wcld)cm il)u §fuguftin jefct nod) beftimmte, fo flärte er bod)

nidjtä über ben böjcn «rief 40 auf. £od) über biefeu tonnte

ja (Inprian, menn aud) nidjt mehr als ?luguftin felbft, boct)

jebenfaü* genug fagen, um fomol ?luguftin'3 llrl)ebcrfchaft al$

beffen gän^lidje llnfd)ulb an ber üblen ?lrt, mic c« bamit ge=
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gangen tvar, feftjuftetten , unb Cyprian foütc ?(uguftin'd eigener

Grmartung nad) ba8 ©efte leiftcn. Xcnnod) tvar bei (Erfolg

fetner 9)iiffion ein fel)r mittelmäßiger. Unb bicS fel;r begreiflicher

Söeifc, benn jtcntlic^ überflüffig mar aud) alle*, ma* JpicrotttjmuS

burd) Gnprian erfahren fonntc. ©djon ber %on feiner bis

t)ierf)cr vorgeführten ©riefe läßt merfen, baft ^icronnmus, un=

gcadjtct aller §ubringlid)er SHätfdjcreien, an eine Sdjulb 5luguftin
T

ö

beim 2J?iBgcfd)itf feinet ©riefcä crnfilid) felbft nid)t glaubte.

Älif ber Oicife von Slfrifa nad) s£aläftina fonnte einem ©riefe,

befonberä wenn er an einen fo berühmten Wann tvie §>icroni)mu3

gerid)tet mar, untermegö genug paffiren, mofür nid)t junäc^ft

fein ©djretbcr fid) verantmortlid) machen tief*, unb beffen 2d)ulb

mar in bem gerabe vorliegenben JaHe bod) fel)r meuig mal)r^

fd)einlid). (Es ift benn aud) burd)au£ nidjt ba$ natürliche

C^efüt)l ber (Entrüftung über eine pcrfönlid)c Jpinterlift, mit

mcldjem Jpicronnmu* gegen Wuguftin hccvorbrid)t, erft in jeinem

Stödten ©riefe rüdt er überhaupt beutlid)cr mit perfönlidjer ©er*

haftung Muguftin'ö für bie Unannchmlid)fcitcn, bie ihm ©rief 40

bereitet hat, hervor; im ganzen aber fyat man auä ©rief 68

unb 72 ben (Etnbrud, bafj £>icrom)muä nur einen böfen 3ufall

mifebraudjt, um ?(uguftin jene Unannehmlidjfeiten vorläufig auf

bte nädjftliegenbe SSeife entgelten unb mitentpfinben
t̂
u laffen.

2>icfc llnannchmtid)feitcn finb aber in 2öat)r()cit feine anbeten

alt bie ber befonberd empfinMid) verlebten Gitelfeit. 9cur fie

hatte fid) btö jefct ^intcr ba* Hilter, bie grieben* liebe , bie Xe^

muth bc3 ^rcäbnterö unb aud) bie $cöglid)feit einer fdjledjtcit

franblung beä 9(uguftin verftedt, fie ift bie (Srttnbftimmuug ber

©riefe bcö .§ierouu,muä. £a mo ?(uguftin'$ Zugriff allenfalls,

jo tveit ber Streit perfönlid) genommen mürbe, eine berbe 3urcd)t*

meifung ivirflid) verbient I)ätte, gel)t £>icront)mu3 über bie <Sad)e

verhältnißmaftig flüchtig meg. SBenn nämlid) Wuguftin btefen

Angriff bamit begann, .^ieronumu* als „Anmalt ber Sügc" an=

juflagen, fo fyatte auch tf*t uur Unmiffenheit , mie fo oft, ber

(impfinbung ber moralifchen (Snrrüftttng bie 3üöcllofigfeit oc^

2ht3brurfd geftattet, unb ^rieronnmuv hatte 9atU Riecht, fich

bagegen ju Vermähren, baß ihm eine uralte 9lnfid)t über ben
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Wpoftelftreit perfönlid) in '3 ©eroiffen gefdjoben mürbe. 9(udj

maren bie 3>ingc tjier mirflid) weniger einfach, al3 fie fid)

Stngufttn oorfteüte unb üorjufteüen llrfad)e ^atte 1

). 3n ^infic^t

auf bie 9lbfid)t be3 ^ieromjmuö ift er übrigens aud) fclbft oor*

fid)tig genug gemejen, nacfjträglict) fein moralifdjcö Urteil auf

blofeeö Ueberfef)en öon Äoniequenjen $u befdjränfen *). Allein

menn aud) £)icrontimuä 5U ftug mar, um fid) nid)t aud) gegen

biefen mirflid) perfönlidjen Angriff fcfjr gcfcf)idt ju oertfjeibigen,

fo balb er ftcf> überhaupt ba^u bequemte, fo fjat er e3 bod) eben

erft fpät getfjan unb bann burdjauS ot)ne auf biefen Sßunft bc^

fonberen SBcrtt) ju legen unb tyn inäbefonbere fo patfjetifd),

mie er fünft rebet, $u befyanbcln. ©egen STuguftin üertfjeibigt

er nietjt fomol bie ©eftnnung alä ba£ Slnfefjen feiner Sßerfmt,

uor allem feine Autorität al£ (Sdjriftauälegcr. 5ll£ einen An-

griff hierauf fjat er, oermöljnt mie er mar, befonberS ftuguftin'3

©rief aufgcfaf3t, unb einen Singriff biefer S(rt f)ätte er oer*

mutfjlid) aud) in einem tym unerbrodjen jugefommenen ©riefe

ungnäbig aufgenommen. 92un mar tfjm aber baä Unglüd be=

gegnet, bajj biefer Angriff in bie Deffentltdjfeit gebrungen mar,

unb jmar gerabe ba, mo man, meil man fid) am meiften mit

feiner ^erfon bcfd)äftigte
,

aud) für einen Sd)Iag ber 9lrt am

empfänglichen mar. §ierburd) mar erft baä ättafc ber $er=

briefjlidjfeit ber ©adjc ooll. 3n ber £f)at, gerate man erft I)ier

auf bie magren Stfotioe ber SSerfttmmung be$ £ierontimu£ gegen

•üütguftin, fo mar bie Sfragc nad) beffen perfönlidjer (Sdjulb

ober Unfdjulb am gcfdtjefyenen llnglüd für ifjn jtemltc^ gleid)*

gültig. 3a, ba für ifjn Sluguftin'ö <5d)ulb im ©anjen be£

erfahrenen Unglütfö burd)au§ nidjt baö ©djlimmftc mar unb

efjer etmaä 2röfttid)e3 l)aben fonnte, fo ift es fct>r natürlid),

bafj Sluguftin'ö mieberfjoltc $erfud)e fid) perfönlid) ju vetyu

fertigen, ftatt ifjn ju begütigen, it)n melmcfjr nur immer mefjr

reiften. £aö mufjte aud) (Snprian erfahren. 3roar ti«ß M) f

nad) allen (£rflärungen , bie er oermuttjlid) bem ^ieronnmuä

') S. Darüber mein Programm ©. 69.

a
)
Ep. 40, 7 p. 128 C. S. oben 6. 228

f.
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abgegeben fjaben mirb, if)m bie oon 31uguftin fo bringenb erbetene

2lntmort fchicflicr)crtDeife nid)t oerroeigern, unb roirflicf) lieg jtd)

§icronümuS cnbltch gerbet, fcc^S bis fieben Saljre nad) ?lbgang

bcS ©riefet, ber ü)n juerft jur 9?ebc fteHte , unb oielleid)t ein

3af)r nadjbem er ihm jugefommen mar, auf alle gragen unb

$ebenfen Sluguftin'S in einem langen iBriefc 9?cbc ^u fielen

(Ep. 75). 2)eS brängenben SSotcn toegen in aller GHIe, ttric er

erflärte, antwortete er nun auf Sluguftin'ö Anfrage über bell

Sitcl feinet ftataloguS (§. 3), auf alles, n>aS $ricf 28 unb 71

über bie SBibclüberfcfcung $u troffen münfe^ten (§. 19—22), unb

befonberS ausführlich über ben Slpoftclftrcit (§. 4—18). Slber

aud) jefct nod) follte Sluguftin nict)t umfonft gemiHfahrt fein.

£ct)on ber Anfang beS Briefes ift unfrcunblid) genug. §ieronn-

mild melbet bie Entgegennahme alles beffen, maS Cyprian münb-

lieh unb fdjriftlid) mitgebracht rjat, unb erflärt nun eine 9Intmort

bem 5(uguftin nid)t länger oorenthultcn $u motten. Slber, fügt

er i)\n^u, ,,id) übergehe bie Höflichkeiten, mit benen bu mid) am

Äopfe fraueft
1
), ich fc^tueige oon ben SiebcnSroürbigfeiten, mit benen

bu mich UDer beinen Säbel tröften miüft, unb fomme jur ©ad)e

felbft" (§. 2 p. 252 C). $a3 gefdneht benn fofort in bcm bem 3n*

halt nach eben fd)on befchriebenen fachlichen beS ©ttefeS, ber

in SBcrttjeibigung unb Hngriff öon ©pifceu aller 21rt ftarrt, tote

fie bem Talente beS JpicrontmtuS ftets ju Gebote ftel)cn, morauf

eS ohne alle Umfdnoeifc ganj im alten Xone Reifet :
fr
3ct) bitte

bid), inbem id) fdjlicfje, ben in SRuheftanb getretenen ©reifen

unb alten <5olbaten (olinique veteranum) nid)t g)i nötigen

mieber ju gelbe $u Riehen unb noch einmal fein fieben $u toagen.

2)u bift ein junger SJcann, fifceft auf bcm hohen ©tul)le beS

53ifdt)ofS unb magft bie Wülfer lehren unb bie (Scheunen 9?omS

mit ben grüchten §lfrifaS füllen. Set) bin jufrieben, menn ich

für einen ober jtoei arme guhörer un0 ßefer im Fintel eines

&l öfters flüftcrn fann" (§. 22 p. 268 A). 5(bcr nicht einmal

bamit begnügte fich ipieronnmuS. 9cod) fyatte & ben böfen

l
) caput demulcere. $ie befonbere $3o$f)cit bcÄ MuSbuufS liegt in ber

9tnjpielung auf Terent. Heautontim. 4, 762.

$iftcTifd>e 3riti<^tift 31. g. »b. VI. 16
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33rief in feinen §cinben, mit bem er ben oerlorenen ©rief be£

Sluguftin beantwortet Ijattc (Ep. 72), alä (Snprian eintraf. ?lber

fo oollftänbig mar biefem bie Umftimmung beä §ierontimuä

mißlungen, ba& nod) jefct ber alte ©rief ftuguftin ntdjt gefdjenft

mürbe unb ßuprian aud) it>« mitnehmen mu&te. £er $ugleid)

unter unb über Erwarten glütflidje 33otc braute ftatt eine«

Briefe« jiüci $urücf unb bod) ntcr)t ben gcrabe enoünfdjten l
).

3n$mifd;en tyatte Sluguftin enblid) ben erften 93ricf erhalten,

ben iljm §rieronnmu3 in ber jwifcfycn ifmen fdjwebenben Differenz

gewährt fjattc (Ep. 68). Sftun er wu&te, wie er baran war,

antwortete er, fo Diel man fefjen fann, fofort (Ep. 73). Wd)tä

fann ben Äontraft ber (Sfjaraftere be3 Äugufttn unb beä §icro*

ntjinuö lebhafter Oeranfdjaulidjen als if)re fid) nun freujenben

Briefe 2
). „23enn id) aud) annehme" , fo beginnt ^luguftin,

„bafe, wenn bu biefeä liefeft, ber ©rief, ben id) bir burd)

unferen (Sofjn, ben $)iafonud (SnprianuS, gefenbet fjabe, fdjon

in beinen §änben ift unb bu bid) barauä baoon überzeugen

fannft, ba§ ber $rief uon mir ift, oon meinem bu eine 91b*

fdjrift erhalten ju fjaben erflärft, fo baft id) oermutfyc, bu merbeft

fdjon angefangen Ijabcn, mid) alä übermütigen $5are3 mit SBlei

unb Jauftriemen bes (Snteüud ju bef)anbeln: fo antworte id)

bod) je(jt auf ben 23ricf, weldjen bu mir burd) Slftcriuä ju fenben

bie (Sfjre ermiefen fjaft." 2Bol fängt alfo Äuguftin mit $artcr

Sronie an, unb nur fein (Gegner fjatte felbft bie ©pifcc berfelben

baburd) gefdjärft, bafc er ja in ber Xfyat, wie f)icr uermutfjet

nmrbe, bie Lüftung beä (£ntetlu3 fdjon angelegt Ijatte — fonft

liegt ben emften unb gemütvollen SBorten biefeä ©riefet nidjtä

femer als biefe SBaffe. Ungleich gutmütiger alä ^ucromjmns

bie SHeminiScen* an ©tefid)oruö nimmt Sluguftin überhaupt bie

') 3>a» Gurion £mei »riefe aurüdbradjte, fagt Shtauftin'ä Antwort aus*

brüeflid) (Ep. 82, 36 p. 304 B), unb Weleda ber jrocite «Brief war, ergtebt

fid) au$ §. 30 p. 301 A, mo als bie brevior epistola, bie Gnprian jurüd^

ßcbradjt tjat, Ep. 72 (§. 4) cittrt wirb, ftür bie »eftcllung uon »riefen fo

fern« SBefrimmuna, waren öoten nid)t immer fofort ba. $a,l. au« $>icTom)mu*
f

unb «ufluftin'd Äorrefponbena aud) baö »eifpiel oon Ep. 202.

") Ep. 72 unb 75 bei §icrom)mud unb Ep. 73 bcS Sluguftin.
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grobe SRcpltf aus Virgil als einen blo&cn <5cr)er$ auf 1
). SSas

ben ©rief betrifft, über lnelctjcn ftcr) ^ieronnmuS befdjtoert, jo

bleibt if)m ja nur übrig, fidt) baju ju befennert, unb er tfjut'S

mit r)erälier)en Korten ber @ntfctjulbigung für alles, nmS barm
^ieronumuS öerlcft fjaben tonnte (§. 3 p. 245 C; §.9 p. 249 B).

S3ci ber unglücflidjen Öeftellung beS «riefet fjält er fid) nidjt

mefjr auf, als er fkt) burd) £>ieront)tnuS erften ©rief oeranlafit

ferjen tonnte, unb giebt nur beiläufig in aller (5infacr)r)eit ju

uerftetjen , bafj er barüber nicfjts ju fagen toeifj *). 3toeimal

flammert er ftd> an ben freunbltdjercn SBunfd) perfönlidjen

SBerferjrS , ben ^terontymuS (f. oben ®. 232) feinen bitterften

SBorten angehängt l)at (§. 5 p. 246 C; §. 7 p. 248 A); fonft

befümmert ifut aber nicr)tS metjr als bie l)öcr)ft perfönlicr)e Ärt

beS £>ieronrjmus , ben Streit über bie oon Wuguftin angeregten

fragen aufeufaffen. (£r ftef)t biefe 2trt bcfonbcrS in ber Hb*

leljnung Ijeroortretcn, auf feinen Angriff 5U antworten, fo lange

bie (5d)tf)ett feines Briefes nicfjt feftftetje, aus gurcfjt, itjn o^nc

SBeranlaffung „ju beriefen". SBielmcfyr gegen bie rjier ju ©runbe

liegenbe ©uppofttion ucrtoarjrt ftcr) Sluguftin roic gegen eine S3e^

leibigung (§. 2) unb roiebcrfyolt aud) l)ter bie S3itte, baß ifnn

£>ierontnnuS fein cttoaigeS OTfcfallen an ber unb jener tfnftdjt

ja nid)t Derrjefjlen möge (§. 2 f.). ©r tocnigftenS fei fern baöon,

ben ©treit in folgen fingen wie einen perfönlidjcn Jauftfampf

aufeufaffen, unb looKe fid) auf jeben galt gern ben dritten beS

l
) Ep. 73, 9 p. 248 D.

*) §. 5 p. 246 C: Nunc vero tanto locorura iotervallo absumus a

sensibus nostris, ut de illis verbis apostoli ad Galatas, iuvenem me ad

tuam Banctitatem scripsisse memiuerim, et ecce iam senex needum rescripta

meruerim, faciliusque ad te exemplaria epistolae meae perveneriut uescio

qua occasioue praeveniente quam ipsa epistola me curante: homo enim

qui eam tunc aeeeperat nec ad te pertulerit, nec ad me retulerit. — 3)ic

SBarnung bauor \\t woi überflüffig , bic HnfangSroorte auf Ep. 28 ftatt auf

Ep. 40 ju beatmen. ©a3 ftc Wuffällige3 traben, erflärt fieb, bamit, baf? ber

diva ftebenjätuige 3eitraum, au f wcldjen Sluguftin fjier jurüdblicft, ber $eit

be3 Ucbergang« feine« «eben« bom Cannes* in'« ©rcifenalter angehört. 2)ie

S8e$ieb,img ber Sorte auf Ep. 28 mürbe ben angegebenen 3«ttaum nur fet)r

unbebeutenb öerlängern.

16*

Digitized by



244 Jrana Cucrbccf,

müben Cchfcn barbieten (§. 4). ©el)t bod) Sfaiguftin mit beut

©cbanfen um, ba eS itjm fclbft unmbglid) ift, 51t §ieront)muS

pcrfönltd^ in bic Sdjule 5U gehen, üpn einen feiner eigenen 3öfl
;

(tage 5U fenben (§. 5 p. 24ü sq.). £er (Schlufj üon §icronmnuS
r

iörief giebt Wuguftin Slnlajj, ausführlich auf ben ärgerlichen

Streit mit Stufin einzugehen, (£r befdjmört bie alten Jrcunbc,

ftd) §u üertragen, null in beut, maS il)tn ^icronumuS üon feiner

Apologie mitgeteilt hat, ben guten SBiUcn, ftd) $u mäßigen,

ntd)t oerfennen (§. 6 p. 247 B), fann jebod) nad) bot ©rfaljruttg,

bie er fo eben felbft mit §>ieront)muS machte, il)tn bic ©eforgmfe,

bie er in ^infic^t auf Verbitterung bcS Streitet l)egt, nidjt

uerl)cf)len (§. 9 p. 248 D). Unb fo oerfled)ten fid) bie eigene

Sadje unb ber (Streit mit Sftufin noch U1 oen ©djlu&roortcn

:

,,3d) fann auch ™fy annehmen, ba& bu mir aus einem anbereit

©runbe jürnft, als roeil id) etroaS gefagt habe, maS id) entroeber

gar nidjt ober bod) nur in anberer SBeife hätte fagen follcn.

£enn id) meift mol, bafe mir uns fclbft meniger fennen, als

mir unferen oertrauteften greunben befannt finb. 3d) gebe mid),

id) geftel)C cd, gern ber Siebe foldjer J-reunbe ganj preis, mübe

mic id) bin oon ben 3Icrgcrniffcn biefer 3^elt, unb rut)c in ihrer

Jrcunbfchaft ohne jebc (Sorge aus. 3d) fü()le, bafc $ott barin

ift, bem id) mid) forgloS ganz preisgebe unb in bem ich forgloS

ausruhe. ! . . Kenn id) einen <Dcenfd)en uon d)riftlid)er Siebe

entbrannt unb burd) biefe mir §um treuen greunbe gemorben

fcl)e, fo oertrauc id) alles, roaS ich ihm ÜOn meinen ©ebanfen

unb §(bfid)tcn mittl)eile, nicht bem 9ttenfdjen an, fonbern beut,

in meinem er baS ift, roaS er ift. Denn ©Ott ift bie Siebe,

unb mer in ber Siebe bleibt, bleibt in ©ort unb ©Ott in ilmt.

Verläßt ber Jrcunb bie Siebe, fo mu& er freilich eben fo großen

Sdjmerä bereiten, als er greube bereitete, fo lange er barin

blieb. 3)od) inbem er aus einem greunb ein Jetnb gemorben

ift, mag er beim anberen eher für feine 3toerfe Hl feiner SoS~

l)cit etmas erftnben, als mirttid) ctmaS finben, maS er in feinem

ßorne Oerrathen fönnte. <So meit aber bringt eS jeber Ieid)t,

ber nicht oerbirgt, maS er gctl)au hat, fonbern unterläßt, roaS

er 511 oerbergen münfd)en fönnte. ©ottcS öarmherätgfctt gemährt
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ben (Gilten unb grommen, ba& fie unter allen, bic tfyre greunbe

tuerben tonnen, mit bem ®efüf)I ber greifyeit unb Sicherheit Oer*

fcfjren unb frembe ©ünben, bie ihnen anoertraut roorben finb,

nicht öerrottjen, maS fie aber oon fid) md)t Oerrathen kniffen

möchten, nidt)t begeben. 3>enn luenn ein Verleumber etmaS cr=

finbet, fo finbet er entmeber gar feinen ©tauben, ober eS mirb,

unbefdjabet beS £>cÜS, jcbcnfatlö nur ber gute SRuf getroffen.

Segelt man a6er eine böfe ^anblung, fo hat man ben Jcinb

im eigenen Snnern, aud) ohne ba& ©c^toa^aftigfeit ober 30rn

eineS Vertrauten fie unter bie fieute bringt. 3)af)er ficht jeber

Verftänbigc ein, lote leicht cS bir toerben fann, öon beinern ®c=

miffen getröftet, bie unglaubmürbigen gegenwärtigen QJetjäffigfeiten

eineö bir früher fo oertrauten unb 6efreunbeten 9ftanneS §u er*

tragen, unb mtc bu alles, momit er gegen biet) prallt ober toaS

toieüeid^t aud) anbere glauben, mit ben 3öaffen beS linfen 9(rmeS

abschlagen magft, mit benen man eben fo gut gegen ben Teufel

fämpft roie mit benen beS regten I

). Tod) mürbe idj lieber

jenen (beinen ©cgner) in irgenb einer Söcife fid) befänftigen, als

bid) nod) ftärfere Staffen jener Strt gebrauchen feljen. ©S ift ein

gro&eS unb trauriges Söunber, baß aus einer folgen Sreunbfc^aft

folc^e geinbfe^aft roerben fonnte; cS roirb ein freubigeS unb oie(

größeres fein, menn ihr oon foldjer greinbfdjaft bux früheren

(Jintradjt mieberfchrt" (§. 10). <5o bebenflich aber hatte ber

SBrief beS §ierontunuS ben Sluguftin nun über beffen (Stimmung

gemad)t, baß er felbft biefe feine STntmort nid)t bireft an $iero=

nnmuS §u fenben magte, fonbern jenen "^räfibiuS, ben itjm einft

iptcronflmuS empfohlen r)atte unb ber injnrifd)cn in 3lfrifa Söifct)of

geworben mar, um feine Vermittlung anfprad) (Ep. 74). Um ihm

einfielt in bie Sage ber Tinge §u Dcrfd)affen, ?d)idte er ihm

feinen ganzen bisherigen Skiefrocchfet mit §ieronmuuS *).

») öemeint ftnb Sdjilb unb 9tngriffömaffcn. «gl. 2. ftor. 6, 7.

») $ür bie ftbentität beS l)icr öon Sluguftin angefprodicncn SßräfibiuS mit

bem tym Ep. 39 empfohlenen 0". oben @. 227) fliebt cä allcrbingö feinen

35emetä. $od) ift fie ju roaf)rfd>einiid) , um nid)t mit bcn Sttaurincm (Vita

Aug. 4, 13, 2) unbebenflid) angenommen )tt werben. mirb mol aud)

ber «if^of «ßräfibiud fein, ber ju biefer 3eit aud) fonft in ben Wnnaleu ber
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9Wag c3 nun bic Jürfpradjc be$ ^ßraftbtud ober bic Sin-

bringttdjfeit bcr Söortc be$ Wuguftin erretdjt f)abcn, jc$t enblirf)

fcr)moiä ber Qoxn beä ^ierotttymiiö 9e9en ?r»Quftin baf)in, ber

finbtfd), ttrie er nacrjgerabe mürbe, ntcfjt tool gcrabqu unüber*

ttrinblid) fein fonttte. 2)orf) tfl nun mieber für £ierontmtu§ ganj

besetdjnenb, tute er fid) mit bem ernften 33ricf Siuguftin'S unb

mit feiner eigenen, nod) furj junor gehegten «Stimmung abfanb.

3cl)r ba(b nad) (StyprianuS ift ein afrifantfcr)er $Ierifcr (girmuS)

e6cn im begriff ,
^ßaläftina mieber ju oerlaffcn l

). tiefer bc*

fommt ein 33iüet für Kngttfitn mit (Ep. 81), in roeldjem ein

ober jroei eben fo flüdjtigc al3 gemunbene ©äfcd)cn ctmaä oon

einer ©ntfdjulbigung für bic legten ©riefe beö $tea»tytmi3 eben

nur laut merben (äffen*). 3a, baS Ie(jte biefer ©äfcdjen geftattet

bem 93rteffd)reiber , mieber bic TOene an
(
yincf)men, al3 ob er

eigentlich allein ctmaö 51t t»erjci()cn fyabe. ®ar rafer) tuirb bie

SBcrjeifyung nun mit bem Söunfcfje crtt)eilt
, baft fortan nicrjts

mefjr bie reine Sörübertidjfcit be£ $erfcl)rö ftöre. S^ocr) mirb

mit einem fpifcen ©ort eine Heine tutffcnfcf)aftlic^c grage geftreift,

afrifantiken Äirdjc auftaudjt (f.
Aug. Ep. 176 unb Codex can. eccles.

Afr. c. 107 bei Bruns, Canon, apostolor. etc. 1, 188). SÄon fönntc $ur

Gmpfefylung bcr fjicr angenommenen ^bentitiit fid) aud) auf bie $Wobad)tung

berufen, bafj Don ben oier aufeer "Sjkäfibiuä in biefem Sörieftocdjfcl genannten

Boten bcäfclbcn nod) brei *Bifd)öfc in Sffrifa geworben finb: ^rofuturu« nad)

Ep. 71, 2, SlfteriuS nad) Ep. 82, 1 unb GnprianuS nad) Ep. 82, 30 (nur

oon bem gleid) ^u nennenben ftirmus ift nidtfS bcr 9lrt überliefert). fann

freiließ auffallen, Don biefen Scannern &roct fo raid) Dom 2>iafonat, SlfleriuS

fogar 00m Subbiafonat fid) jum (Spiffopat ergeben ju feljen, unb c$ fönntc

bicfc3 ba$u ocrfud)cn, ben 9(u3bruc! iam collegam meum in biefen fällen

üom (lompredbt)terium ^u Dcrftcfjen (ogl. Ep. 176, 4 p. 928 D unb Ep 198, 7

p. 1112 A. De cura pro mort. ger. c. 23 Opp. 6, 888 A). Mein bagegen

fpridtf bic Analogie be$ ©cbraud)e$ im &aüc bcö $rofuturu8 (Ep. 71, 2),

für roeld)en burd) Ep. 72, 1 feftftel)t, bau ber (Spiffopat gemeint ift.

*) $ic $c\t ergiebt fid) au8 bcr Antwort beä Sluguftin Ep. 82.

*) Obsecro ut ignoscas pudori meo, quod diu praeeipienti ut rescriberem

negare nou potui, nec ego tibi sed causa causae respondit. Et si culpa

set respondisse, quaero ut patienter audias, multo maior est provocasse

(p. 283 B).
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in mddjer Sfaguftin feine eben ftattltd^e gigur bargcftcüt fjatte '),

roorauf e3 jum Sdjluffe mit 9?üdfid)t auf SCuguftm'S 9Waf)nungcn

für ben Streit mit SRufin Reifet : „933enn aber ber greunb, bcr

mid) suerft mit bcm Sdjmert angegriffen fmt, oon mir mit bem

Sdjrcibgriffel abgcmiefen morben ift, fo mögen bcine 9)2cnfd)lid)=

feit imb ®eredjtigfcit bcm Angreifer ©ormürfe machen, nid)t

bcm, bcr if)m antmortctc. Cafe un$, menn e3 bir gcfäflig ift,

auf bem gelbe ber Sd)riftau3(cgung
,

of)ne einanber mefjc 51t

tfuw, unfere Spiele aufführen" (ludamus). 3n feinen testen

©riefen f)nttc Jpicronnmuö mol einmal ben ©ruft eincä anberen

an Shtguftin ausgerichtet (Ep. 68, 3; f. oben S. 232), biefen

felbft mit ®rüjjen ju beauftragen fyatte er bcm Xone biefer

©riefe cntfpredjenb burdjauä oermieben. Sefct befommt ?ünpiu3

bic ®rüfje, bie er burd) 5(uguftin oor ctma ad)t 3af)rcn in

jenem (£mpfel)funggfd)rcibcn für SßräfibiuS (Ep. 39, f.
oben 3. 227)

erhalten tjatte, fofort mieber. 3n bcr £f)at fo fteljt e3: §iero*

M)tnu3 t)at nun nictjtö bagegen, feinen ©riefmed)fet mit Sfuguftin

genau ba mieber aufjunefmten, mo tr)n jcnc$ gleichgültige ©illct

00m 3af)re 397 ftcfjcn gelaffcn l)at. £cr Heine ©türm, ber fid)

injmifdjen erhoben fjat unb bei bcm man am (Snbc felbft nid)t

am mcmgftcn gebtafen t>at, ift nict)t^ gemefen, bie falte Sonne

bcr Jpöflidjfeit fann in alter §eitcrfeit mieber ftrat)Ien. £od)

mag Sluguftin über bicfc3 in gcroiffem Sinne an bic Jttugfyeit

bc$ ©ogel Straufe crinnernbe ©illet gteid) felbft reben.

cd if)m jufarn, fjatte er bic beiben legten, buret) ßnprian

heimgebrachten ©riefe beö $teronmnuä nod) nidjt beantwortet.

mar nun feine (cid)te Sad)e, bie SCnttoort auf brei in i()rem

(£f)arafter ober in trjrer Stimmung fo uerfdjiebcne ©riefe, mie fie

KuQifftin nun uor fief) liegen fyatte, in einen einzigen 51t Der*

fchmcljcn, menn ^lugufrin c3 nid)t oorjog, nur auf ben fadjfidjcn

baruntcr einzugehen (Ep. 75) ober — maö cined fo jartfüfjlcnbcn

üftanneö, mie er mar, am mürbigften gemefen märe — boct)

minbeftenS bie flcinen Sd)road)hciten unb bem Sd)rcibcr einge^

l
) $ie ridicula Cucurbitae quaestio (3ona* 4, 6). Sgl. Ep. 71, 5

p. 240 A. B.
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roftcten Sanieren, bic im (cfcten befonberS fjerDortratcn, auf fich

berufen 5U laffen. Huguftin bagegen, nun offenbar fclbft auf*

gebracht, beginnt eben bamit in feiner fet)r auäfür)rlid)en imb

fonft freilief) tuteber hochft mürbcDoffen Antwort (Ep. 82). Staunt,

fo beginnt er feine Sefcfnuerbcn , faum bafj bie furje, überbtcS

gar nid)t angebrachte ^ermahrung am ©cfjluffe beä bem girmuS

übergebenen SBittctd in <g>infid;t auf ben etreit mit SRufin merfen

laffe, bafj £ierom)mu3 überhaupt guguftht'd Ickten langen ©rief

(Ep. 73) gelefen habe *). „ Allein id) ^öge uor, au3 beiner 9lnt*

mort 51t erfahren, ob bu mir bic $cräcil)ung, um bie icfj bat,

gemährt I)aft. 3ct) hätte gern eine auabritcftiefere (Srttärung

barüber geroünfdjt, menn auch c*nc Qe>mffc »
ctraaS hc^tererc ^iene

bcincS 23riefe3 mir anjitjcigen fd)cint, bafi td) auch oa^ erreicht

habe: menn anber* er nach ber fiefung beä meinigen abgegangen

ift, roaS barin burd)auö nidjt beutlich roirb" (§. 1). ?lbcr aud)

ben ^hCQ^rail^orilc^ am ©djhiffe mag 9(uguftin bem §icront)mu$

ntd)t hingehen laffen, ber boct) ein cct)tcftcä %cmad)3 ^icron^mtfehen

(2tilc§ ift. £r roenigften$, erflärt ?fagufttn, £Öge c$ oor, fic

oerhanbetten mit einanber über bic Schrift im ©rnftc unb nicht

im <Spie(e, unb er nehme auch Su fc"ier Belehrung babei anbere

©igcnfd)aftcn beä £terontimu$ a(S feine ^öflichfcit (facilitas) in

?(nfprud). (Sei aber mit jenem Wusbrurf ber Weitere %on gemeint,

ber fich im ©treit ^rotfetjen guten greunben fcfjtcft # fo bitte er

allerbingä um Belehrung barüber, roic man ctf anfangen fotle,

um mit bem freimütigen 9Iu*brud feiner abmeichenben Meinung

in fdjroierigen gragen nicht (Gefahr 51t (aufen, fich ben ^ortmtrf

ftnbifd)er STnmafmng unb bcö ehrgeizigen 6td)reibcn3 an frembem

»hihnic 511511jiefjcn *), ober um ftet) beim $erfud), bie unoermeib*

Iid)e ^erbljcit einer polemifchen SSenbung burd) ben WuSbrucf

$u milbern, nicht fagen laffen 5U müffen, baß man feinen 3)oIcf)

mit .v>onig bcftreict)e (§. 2)
8
). Cber foü jener tyxtm $on im

') §. 1 p. 284 C: Hoc solo tenuissimo indicio utcumque coniicio

legisse te epistolam raeam.

») $aS greift auf eine befonberä bösartige Stelle üon Ep. 68 (§. 2
f.

oben S. 231 f.) ^urürf, u>clcf>c fluaufttn in feiner erften ftnttuort (Ep. 73) noci)

hatte fallen laffen.

3
) 8. Ep. 72, 2 oben S. 23t>.

Digitized by Google



auä bcm Btfcftoedjfcl be* Stagufrin mit fricrommuid. 249

Streit mit einem geteilteren greunbe fid) nur behaupten faffen,

menn man ifjm nie n)iber)prid)t? $ann mag man allerbingS

ein Spiel aufführen, aber man tjat fid) aud) unter etnanber jum

Scftcn f

)- Unfehlbarkeit fommt nur ben Schriften ber 2lpoftcl 311:

ba§ roerbe audj §ucront)mu3 nid)t leugnen mögen, meint Sluguftüt,

worauf er tfjn roieber an ein frcunblidjcd SBort feiner erften Änt*

mort erinnert, baS er fdjon früher miebcrfjolt i()m jugute 51t galten

gejuxt f)at »). Vorauf folgt in ?(ugnftin'3 5kicf ber lange ?(b-

frijuitt, ber feine ^Cnfidt)t über ben 5lpoftclftreit gegen 33rief 75

r>ertf)cibigen fofl (§. 4—29). s
-!>on felbft füfjrt Üjn fd)lieftlid)

biefer Streit auf ben eigenen jurücf, unb nm3 er §. 30 f. 00m

Slpoftelfrreit unb oon feiner 9ttetniing barüber auf eine Stelle

bcS erbofteften Briefes beä §ierontonus (Ep. 72, 4) anroenbet,

ttrirft baä fjellfte £id)t auf feine mit ber ?(rt beS §icronnmu$

)o burdjauä fontraftirenbe Neigung, ben Borten anberer bic

ftt)önftc Deutung ju geben 3
). £ann l;at fid) ^luguftin gegen

bic SBcrbädjtigungen 3U oertfyeibigen
,

tocld)c fid) Jreunbe beä

JpicronnmuS gegen it)n erlaubt fjaben. S53iemol er fid) bagegen

oenoar)rt, il)ncn babei eine böfe Sfbfidjt unterlegen ju motten,

beutet er bod) fein SBefrcmbcn barüber an, bafj c* „öefäfee

ai)rifti
M

fein foücn (f. oben ©. 234), meiere tym biefen üblen

£ienft ertoiefen tyaben. Huf jeben 5all mill er fie, wenn fie beim

jo anjuje^en finb, gebeten f)abcn, ihm cinfact) 31t glauben, bafe

c$ ifjm fel)r leib tf)ut, roenn fein erftcr 53ricf, ct)c er in §icro=

ntjmuä' £anbe fam, fid) fonft oerbreitete. „?luf roeldje SBeifc

biefeä aber gejd)ef)en ift, 311 er3ät)lcn, mürbe umftänblid) unb, id)

meine, überflüffig fein, ba e3 genug ift, wenn man mir glaubt,

bafj bie Sadje nid)t in ber 5lbfid)t, bie man angenommen l)at,

Qefct)er)en ift, unb id) fie loebcr in meinem Sßiflen nod) in meiner

*) Tum vero sine ullo timoru offensionis tanquam in campo luditur,

sed mirum si nobis non illuditur (§. 3).

») %. 3 p. 286 A. «gl. Ep. 68, 2; 73, 5. 7 unb oben S. 243.

») 2)ie f)icr Dorfommenbc Slbweifung bon Terent. Andria 1, 68 Ob-

sequium amicos, veritas odium parit burd) Prov. 27, 6 (§. 31 p. 302 A)

ift bureb, Hieron) m. Comment. in ep. ad Gal. 4, 16 Opp. 7, 1, 462 D
Yallarsi ucranlafet.
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§anb gehabt, nod) barein eingewilligt ober aud) nur barem gebaut

l)abe. 3Benn man mir baä glaubt, wofür id) ©ott jum 3cl|9cn

anrufe, fo bleibt mir nid)t3 Söettereö ju t()un übrig" 9iodj

erflärt 2(uguftin , wie er bap gefommen ift, bie 9tteimmg abju*

weifen, baß er ein SBudj gegen £ieront)mu& nad) föom gerichtet

Ijabe*), unb bükt biefen, fid) jebenfallS perfönlidj nicf)t ba$u

oerleiten 51t (äffen, bie guten unb frcimbfdjaftltcf)cit £inge, bie er

if)in in feinen ^Briefen gefagt fjat, für ftweibeutige ®d)meid)eleien

(
}u nehmen. Somit er if)n aber beletbigt tjabe, möge er ifnn

oer^eitjen. 2£aä in^befonbere jene ü)m fo übet genommene 2luf*

forberung
(̂
ur ^alinobie betrifft, fo miß $luguftin — bie feinfte

9iadje, bie er l)icr an §>ieront)mu3 nehmen fonnte — bie S^eifel*

Ijaftigfctt bcS ®efd)madeS biefer Iiterarifct)cn Slnfptctung gern

zugeben, an bie er freilief) faum gebaut unb mit ber er jeben*

falls feinem (Gegner nte^t ans 9lugenlid)t gewollt l)abe (§. 33).

3(ud) weift er bie burdjauS unprooocirte Slffeftation ber $5eootion

beä ^redbntcrö, in Weldje §ieront)mu§ rDtcbcrfjolt Verfällt
3
), mit

bcn Korten ab: „Siemol ber (H)rc ber Xitel nad), welche in

ber ^irct)e im SBraudje finb, ber (Spiffopat Ijöfjer ftcfjt als ber

•ißrcÄbtjtevat, fo fte()t bod) in oiclcn Singen SluguftinuS unter

fricronnmuS — wicwol man fid) aud) bie ßurecfytweifung oon

einem, ber unter im£ fte^t, ol)nc ©eriugfdjätumg gefallen (offen

muß." 9?ad) einigen nun folgenben 33cmerfungen , mit weldjen

^(uguftin fid) im ganäen Oon feinem
s
^öorurtr)ei( gegen bie neue

llcberie(3ung beS Gilten SeftamentS für äurütfgefommen erflärt

unb feine große Xf)cilnal)me für biefe unb anbere oerwanbte

Arbeiten beö ^ieronnmuS abermals bezeugt (§. 34. 35), fommt

er auf bie am lauteften fjeroorgetretene $8efd)Werbc beS §icro=

mjmuS &uriuf, inbem er feinen langen 33rtef mit ben Sorten

fdjlteftt: ,,3d) Werbe mit be£ £>errn §ülfe mid) mit mc^r (Sorg-

falt barum bemüfjen, baß ©riefe, weld)e id) an bid) fdjreibe, bir

l
) §. 32 p. 302 B. .fcternadj muü Hugufrin über bn« 6dnd|al feinet

üerirrten iBricfcS ti^roi|d)cn metjr erfahren Ijaben, al3 er nod) Ep. 73, 5 nntfcte

(i. o6en 8. 243).

») §. 33. Ep. 67, 2; 68, 1; 72, 4; 75, 18.

») Ep. 72, 2 p. 242 A; §. 3 p. 242 B; Ep. 75, 18 p. 264 sq.
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^uerft ^ufommen cor jebem anbcrcn, bcr fie ücrbreitct. &enn

id) gcftef)e, ba§ aud) id) mit bcinen ©riefen an mtd) nid)t ge=

fc^efjen fcfjcn mödjtc, vorüber bu bid) bei meinem ©rief mit

größtem $ed)t beflagft. . 2ah und jebod) mit einanber nid)t nur

mit ber Siebe, fonbern and) mit bem greimutf) öon Jrennben Oer*

fefjren, fo ba& meber bu mir oerfdjmeigft nod) id) bir, mag und in

unferen ©riefen ©ebenfen erregt, in bem Sinne nämlid), melier in

®ottcd ?(ugcn unter brüberlid) ©erbunbenen nidjt mijjfäflig ift.

$ann bied aber beiner EReimmg nad) unter und nid)t ofjne fd)limme

©erlefcung nnferer Jreunbfdjaft gefd)ef)cn
t

fo mag cd unterbleiben.

£enn jene Siebe, bie id) mit bir 51t tfjeilcn unmfdjte, ift frei(ict)

größer; bodj beffer aud) biefe geringere ald gar feine" (§.36).

mt biefem ©riefe Sluguftin'd fepefet bad StücJ feined ©rief*

med)fe(d mit §ieront)mud, roeldjed ()ier iiberblirft merben fodtc,

unb ed fjört bamtt für längere Qtit jebe ©pur eined jmifdjcn

beiben 9)?ännern fortgefegten ©erfefjrd auf. 5(ud ben Sd)hifc

toorten ?(ugnftin'd flingen bie Hoffnungen, mit benen er ü)n bc^

gönnen fjatte, nur tief fyerabgeftimmt tjeraud, bie Sdjlufttoorte

bed §ieront)mnd (f. oben <S. 247) fjaben mol feinen anberen

Sinn atd : 2af$ einen jeben üon und allein feined SBeged gefjcn

!

(£d fann bafjer gemijj nidjt überrafdjen, baß man feine $(ntroort

bed ^nerontjmud auf ben julefct betrad)tctcn ©rief 9(uguftin'd

beftgt, unb er fjat mo( toirflid) nie eine gcfd)ricben. Sein Still-

fcfjroeigen fotttc il)m nur bie fül)fe ?(tmofpf)äre erhalten, in roeldje

er fid) üor 3(uguftin mit feinem legten ©iüct ^urücfgejogen tjattc,

unb biefe 2[tmofpt)äre fmt er fid) aud) burd) feinen fortmirfenben

®roü erdigen (äffen. Seine näd)ften und jugänglia)en ?Ieujjc*

rungen über Huguftin fyaben burd)aud nidjtd Don einer Stimmung

ber 91rt an fid) '). 9Ud §[uguftin nacr) jeljn 3a()ren (415) ben

©riefmed)je( mit tfvti langen 2(bf)anb(ungen mieber aufnahm *),

iuekrje ifun bie ©ctefjrung bed ^icrontjmud in tfuci fdnoicrigen

fragen öerferjaffen folltcn (Ep. 160. 167), lehnte ber nunmehr

») Ep. 165 (ap. VaUarsi 126) ad MarceUiu. §. 1 p. 870 B unb Dial.

adv. Pelag. 3, 19 (Opp. 2, 804 sq. Vallarsi).

») $on einem unbebeutenben unb feinem Saturn nad) ganj uttfidjeteit

SMdct bc« ^icrommtud (Ep. 123) wirb Iner abflefcf)cn.
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rool audj ernftlid) mübe §icront)inu$ roieber auf ba3 f)öflid)fte ob,

fid) mit ber 3C^ im0 m*t oem geringen Erlangen onbercr ?lnftd)t

aU Sfoflitftm ju fein entfd)ulbigenb (Ep. 172). BieHeidjt Ringt

eine Erinnerung an ben alten 3^ift nod) burd), tuenn JpieronnmuS

um bie Erlaubnis bittet, mit feinem ßobe beä ßteifteä 9luguftin'3

fparfam 51t fein, unb fjin^ufügt: „2$ir ftreiten mit einanber um

unferer 33elef)ritng roiüen. dagegen roerben JJeinbe, unb befonberä

£ärettfer, roenn ftc unä ücrfd)icbencr Meinung fcfyen, bieS Der*

leumbertfd) oon innerem ©rolle (rancor animi) ableiten 1)." ftaum

aber rotrb man eine furje 9cad)Jd)rift biefeä ©riefeä, in melier

£>icront)mu3 ftdt) außer © taub erflärt, 9ugufttlt'8 *8itte um ein

ßremplar ber lateinifdjen Ueberfc^ung beä SerfrS ber (Septua*

ginta 51t erfüllen (§. 2 p. 915 D), nodj in 3ufammenl)ang mit

jenem früheren 2$riefrocd)fcl bringen roollen. $)enn bic bejcidjnetc

Sitte finbet fid) jroar allerbingS aud) Ep. 82, 34 p. 303 C, allein

cä rotrb natürlicher fein, ftc burd) ben Ucberbringer jener betben

Hbljanblungcn (DrofiuS) roieberfjolt ,^u benfen, als £>teronnmu$

fo beiläufig jetjn 3at)rc jurürfgreifen $u taffen. $lu8 fpäterer

3ett giebt eö oon §ieront)mu3 nur nodj §roci fleine Briefe an

^uguftin (Ep. 105 unb 202), roeldje burd) bie <ßelagianifd)en

Streitigfeiten oeranlafct finb: Saftig , rote geroöfmlid), unb, roie

fie tauten, im ©runbe minbeftenö eben fo öiel te^er^aft oer>

ratfjenb als $8crcf)rung unb Siebe für ftuguftin. SBomit übrigens

jene Empfinbung feineSroegä alä bie aufridjtigerc bezeichnet unb

mir fo oiel gejagt fein foll, baft e* offenbar mefjr bie ®efdjäftig-

feit, mit roeldjcr öieronumuö auf feine alten Xage fid) nod) in

bie ^elagianifdjeu (Streitigfeiten 5U ftürjcn für gut fanb, geroefen

ift, bie il)m biefe fettet eingegeben f)at, afd fein Sebürfnife, bic

®efüf)le feineö ^er^enS für Huguftin au^^ujdjütten, bie übrigen^

bic rotrflidjer ^ßerefjrung geroefen fein mögen. Vergebens aber

roürbe man in jenen fd)on angeführten beiben $lbl)anblungert,

*) §. 1 p. 915 A 3)cr angebeutete Sinn biefer Söortc roiire aber fidjcTcr,

wenn rancor ftetd im ftrengen Sinne Don ©roü gebraucht roürbe. Allein

bagegen bietet fdjon imfer 53riefroed)fel fclbft em SJcifpiel : Ep. 68, 1 p. 234 B 1

ut absque ullo rancore stomachi iu scripturarum disputatione versemur,

WO Don nachgetragenem 3«>nt nid)t bie SHcbc ift.
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meldje Shiguftin bcm §ieront)mud gut ^Begutachtung uorgclegt

bat unb welche bic einzigen öon ir)m an §ieronnmud fpäter gc=

richteten Briefe ftnb r
bie man nod) befifct, ben geringften 9cad)^

Hang an ben alten SBriefmcchjcl jud)cn. Gr ift tf)m namentlid) ber

läJcann geblieben, „ber bie ftrcf)ltd)e Literatur (ateintfdjer ©pracfye

mehr geförbert t)at ald irgenb einer üor ihm" $5od) Ijat

$luguftin fonft burd) fein Verfahren mit biefen 9(bhanblungen

betoiefen, ba& er ber Erfahrung, bie er mit ihrem reizbaren

Slbrcffaten gemacht, unb Übrigend aud) bed Vcrfpred)end, mit

welchem er jenen Vriefmechfel gcfct)Ioffen Ijattc
r

wo! cingebcnf

geblieben ift. (5r f)at beibe 2lbl)anblungen , oon benen er 21b*

fünften 5urütfbel)altcn t)attc , fo lange er nod) auf Antwort

barauf hoffen fonnte, gcwiffcnljaft ald ©riefe behanbclt, bereit

weitere Verbreitung er nicr)t juliefj *) unb bie er aud) of)nc bic

Slntroort nict)t ocröffcntlichcn wollte, bamit ifnn nid)t, wie er

gelegentlich einem dritten fdjrieb, §ieront)mud (ben er aber babei

nid)t mit tarnen nennt) wegen ber Veröffentlichung ber Anfrage

o^ne bie Antwort mit 9ied)t jürne unb meine, baft STuguftin mcf)r

aud Prahlerei ald um bed Stoßend willen bamit heroorgetreten fei,

ald fei er im3tanbe 5« fragen, mad^rieronnmud nicht (öjen fönne 3
).

(£rft nad) ^icronijmud' Sobc fanb bic Veröffentlidjung ftatt
4
).

Ungleich fchöner leuchtet freilich aud bem befctjrtcbcncrt Vricf*

nxchfcl Sluguftin'd (Sharaftcr herüor ald ber bed £>ierontjmud.

tiefer ftarfe unb un$meibeutigc moralifdjc (Sinbrutf ift cd ohne

3n)eifel r ber neben unootlfommencr (Sinfidjt bie £efcr biefed ©rief*

tücd)ielä gewöhnlich geneigt gemacht hat, auch *» fact)Iicr)cn

£ifferenjen, bie barin $ur Sprache gebradjt finb, bad iHec^t

unbebingt bei Sluguftin ^u fuchen. 3n ber grage ber Vibcl*

überfefcung nimmt er cd iclbft nicht in Slnfprud), aber aud) in

ber wiffenfdjaftlidjen SBchanblung bed Slpoftclftreited 311 5(ntiod)ien

bringt cd fchon bie $hatfad)c, °°6 Äuguftin unb Jpierontjmu*

») Ep. 167, 21 p. 900 B.

) Ep. 190 ad Optat. §. 21 p. 1059 B. Jtomtt brauet nicf>t, wie bie

Muriner meinen, Ep. 169 ad Exod. §. 13 p. 909 A in SBiberfprud) $u fein.

») Ep. 202 ad Optat §. 2 p. 1147 A.

«) Ketraet. % 45.
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babet btefclbcn abcrgläubifdjen ©orauSiefcungen tt)cilen, mit fidt),

bag ßid)t unb Schatten fid) bodt) l)ier gleichmäßiger auf il)rc

©riefe oertljeilen l
). Allein fo falfdj eS ift , ben moralifd)en

Ginbrurf biefer ©riefe auf baS Sadjlidje bariu 511 übertragen,

fo fatfd) märe eS aud), biefen (Sinbrutf barauS ju begrünben,

ctma bamit, baj$ äugufttn in feinem fadjüdjen «Streite mit §iero=

nömuö bie 2Sal)rf)aftigfeit gegen bie fromme Suge oertrete. 28er

tjicrauS an fid) fdjon einen (sdjlufj in §infidjt auf SDcoralität

ber (Et)araftere ju (fünften 9luguftin'S gegen §ieront)muS gießen

moHte, mürbe große Unerfahrenst in ber tfjeologijdjen ?lpologetif

oerratf)en, bereu ÜKoralität als 9)tof$ftab für bie perfbnlidfje beS

jcbeSmaligen Apologeten ju betradjten eben fo oerfetjrt märe

mie bie ^rioatmoral eines SDcinifterS of)ne meitereS nad) ben

9?atl)fd)lägen , bie er feinem 9#onardjen giebt, $u beurteilen.

£egt bod) 9luguftin fclbft gelegenttid) ber SSeltrcgierung feinet

(Rottes ®runbfätje unb SDtotiuc unter, bie bem oon itjm 111t*

mittelbar juöor aufgehellten 3beal eines irbifdt)cn §errfd)ers

miberfpred)en, unb über beren ©ertoerflid)feit er für fein eigenes

Verhalten nie im 3torifd gemefen fein mürbe 2
). SluS un.^mei-

beutigeren 3"gcn aber, als eS bie £oftrincn feines ©riefmedjfclS

mit £ierontnnuS an fid) fein fönnen , tritt er barin bem Sejcr

als bie oiel cblcre unb licbenSmürbigere s$erjönlid)feit entgegen 3
).

9?ur bafj, toenn es einen ©djatten giebt, ber fid> über biefen

(Sinbrutf legen fann, eS eben biefe Un^mcibcutigfeit ber perfön=

lieferen 3üge in biefen ©riefen ift, foiern man jugeftetjen mag,

bajj eS oiellcid)t nid)t ofyne <2dmlb SlugufnYS ift, menn £icro-

nomuS, namentlich nad) bem legten ©riefe beS fyier betrachteten

©riefmcd)felS (Ep. 82), fo oiel fläglid)cr baftcl)t. ÜRicmanb mirb

amar behaupten fönnen, ba& Ättfluftin bie jal)lreid)en (Sdjmäd)en,

bie ilnn fein ßtegner offenbart, miftbraud)t ober aud) nur in

') (Genauere* barüber giebt ba8 fdjon angeführte Programm.

*) Sgl. de civit. dei 5, 25 mit c. 24.

*) ftür feine rürtfidjtsvoQc ?trt be^eidjnenb aud}, bafj er, fo oft er aud) in

feinen Srfjriften bie tyeronnmifd)en $lnfid)ttn über (M. 2, 11 ff.; 1. tior.

9, 20 ff. beftreitet, er borfi fcicronnmu« nfc nennt (f. aufeer bem Kommentar

jum (Materbrief: de mendac. c. & 42 de opere monach. c. 12 contra

mendac. c. 36).
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aud bem SBi-icfiot-djfcl be§ Stuguftin mit §icromimiid. 25f)

tjoflem äRajje gebraust hätte. 2tfit ?fuguftin'S ®eift hätte fo

jiemlid) jeber Anbete im oorliegenben JaÜe bem §ietontymii8

übler mitgefeiert, Dennod) ^eigt eine getuiffe überroürbtgc Steife

l)eit feinet Verfahrens aud) ifyn nid)t ganj auf ber §öf)e jener

höcfjftcn fiicbenSmürbigfeit, auf iucld}er er bcS $Bortl)eil3 gan$

bergeffen hätte, ben e§ in biefem gafle für ifjn t)atte, er felbft

ju fein. 9tur fet)r fetten berechtigt, wirb foldje Strenge in ber

gorberung ber fiiebenSroürbigfctt beS (Selbftbergcffens bei einem

Spanne tvoi eintreten bürfen, ber ihr nnrfltd) ju genügen burdjauS

nicht unfähig erfd)eint unb ftets ju ben bettmnbemSiuürbigften

©eftalten gehören mirb, toeldje ba3 Sbcal ber Jpeiligfeit jum

<$efe§e ihres Sebent gemadjt haben.

9? a dj t r a g.

Der ©riefmechfcl bcS 9lugufttn mit föieronnmuS liegt chronolo=

gifd) georbnet fotool in ber 9J?aurincrauSgabc ber SBerfc bcS Suguftin

(33b. 2) als in ber 93aflar|Tfd)en beS ^ieronömuS (33b. 1) bor. Die

bon ben 9J?aurinern (unb gleichzeitig übereinftimmenb bon SrHemont,

M6m. pour servir ä Thist. eccl. 12, 209 ff. ber 91uSg. $artS 1693 ff.)

r)ergeftcllte Reihenfolge beSfelben fmt in ber ©riefgruppe, toelchc

allein ©egenftanb ber borliegcnbcn 9tbf)anblung ift, ©allarfi in einem

einzigen %aUe umänbern 31t müffen gemeint. SSälnrenb baS (£mpfcl)=

lungSbillet beS §ieronnmuS für ^räfibiuS auf Seite beS §ieront)mus

bei ben SRaurinern als Ep. 39 biefen ©riefmechfel eröffnet unb

ettoa in'S 3af)r 397 fällt, fefct Um SMarfi (als 9fr. 103 feiner

Sammlung) in'S 3aljr 403 (ämifchen Ep. 08 unb 72 ber äKauvincr=

ää^lung, rodele bei ©allarft Ep. 102 unb 105 finb). Die neueften

35iograpl)en beS 3luguftin unb bcS §ieroni)inuS folgen aber ein jeber

blinb ben Herausgebern fetneS SlutorS. ©inbemann (Der 1)1. Sluguftin.

Berlin unb (^reiföroalb 1844 ff. 3, 53 f.) meifj offenbar bon «allarfi'S

«öcobififation ber Reihenfolge beS ©rieftoechfctS nichts unb gef)t

überhaupt über Ep. 39 ftiflfchtocigenb meg
;

Rödler (£>ieronbmuS.

öotha 1865. <S. 270) aboptirt ohne weiteres ©allarfi'S Annahmen

über biefen ©rief. Der djtonologifche SlnhaltSpunft für biefe 9ln*

nahmen (f. SJattarfi'S Einleitung §11 ben ©riefen beS §icronumuS.

Opp. Hier. 1, LVI edit. Veiet. 1766) ift aber auf ben erften 33litf

fo fehr ber nächftlicgenbc, ba§, menn bie SWauriner (Vita Aug. 4,

13, 2 f.) ftillfdjmeigenb barüber toeggegangen finb, bicS nur megen

feiner eben fo augcnfchctnlichei, Unbrauchbarfeit gefdjefjen fein fann.
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$a3 GmtpfehlungSbtllet für ^räftbuS beginnt mit bcn ©orten : Anno

praeterito per fratrem nostrum Asterium hypodiaeonum Dignationi

tnae epistolam miseram promptnm reddens salntationis officium.

9Jun ift unter ben erhaltenen ©riefen be3 $>icront)mu§ Ep. 68

(f. oben @. 231) burdj ben SubbiafonuS 3lfteriu£ überbradjt. $aä
mirb alfo, meint Sattarft, ber ©rief fein, auf ben $nerom)muS ftd)

hier jurücfbc^icljt, unb ber ®rufj, ben er bamit ermibert rmben mill,

ift hiernach 9luguftin'3 Ep. G7. dagegen nehmen bic Üücaurincr an,

bajj §icront)mud' Ep. 39 fid) mit Sluguftin'S Ep. 40 gefreujt fyat

unb fid) auf ben Verlorenen ©rief jurürfbeaicht, auf welchen Ep. 40

bic Antwort ift. Sie ÜKidjtigfeit ihrer Annahmen unb bie Unmög-

lid)fcit ber ©allarfrfd)en ergiebt fid) au$ tfolgenbcm: 1. 3tDtf$en

Öricf 68 unb 72 be3 ^ieromjmuS, al£ feine Stimmung gegen Huguftm

ficf), mie oben gezeigt mürbe, eher ücrbittcrte alö aufheiterte, fann

unmöglich ein Sötüet fallen, mcld)e3 ihrer $iffcrcn$ mit feinem ©orte

gebenft, ja beffcn Haltung un§ nötl)igen mürbe, bem töieromjmuS in

feinem ©crfefjr mit Sluguftin einen jmiefd)lächtigen ©riefftil untere

zulegen, mit mcldjem er jur fclben $cit an ihn balb al£ ob fic ge=

fd)iebene Ücute mären, balb al£ ob nid)t ba§ ©eringfte jroifchcn

ihnen gefchebcn märe, jd)rieb. So fei nur an ba3 oben S. 247 über

bic ($rü§e an 5tlt)piu£ ©efagte erinnert. 2. 3)ie Sache mirb babuvch

befonber* unerträglich, baß nach ©aüarfi'S Sinnahnten ba$ IStttpfeh-

lung*biUet nicht einmal üoüftänbig über bic baneben l)crgcl)cubc

Streitforrefponbcnj fehmeigen foll. 9tun aber pafjt, mag bas Bittet

baoon fagen mürbe, gar nicht auf bie üorlicgenbcn Stüde. £enn

c§ liegt auf ber $>anb, bafj §ieront)mu3 ben gereiften ©rief 68 nicht

atö ein reddere salntationis officium bezeichnen fonntc unb nod)

meniger bcn oorhergehenben ©rief Wuguftin'ö (67) als ein salntationis

officium angefchen f)at. 3. dagegen entfpricht, mie fchon bie SKau*

riner in ihrer Vita Aug. (4, 13, 3) fatjen, mag JpieronumuS in

ben angeführten ©orten oon einem früheren ©riefe fagt, genau beut,

maö Sluguftin oon bem ©riefe fagt, ben er mit Ep. 40 beant-

wortet (f. oben ©. 226 Munt. 2). 4. Sie Sbcntität be3 Ep. 39

oon §ieronmnu£ empfohlenen unb be3 Ep. 74 oon Sluguftin ange*

fprochenen fßr&ftbiud öorau3gefe£t (f. ?bcn ©. 245), fo muj$ biefer

SKatut, al$ fid) Sluguftin mit Ep. 74 an iljn menbete, auch für biefen

eine 9rt ©ertrauen^perfon gemefen fein, maä er recht mol in bem

mehrjährigen follcgialtfchcn ©erfchr gtmorben fein fann, für melchen

bie 9lnnaf)men ber Muriner ftaum laffen, aber fchmerlich, menn err
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narf) ©aüarft, erft fürjüd) aI3 Klient bc£ §teromjmuä narf) 9tfrifa

gefommen mar. 5. $)aj$ e3 auf Ep. 39 feine 9lntmort beS Slugufttn

giebt — miemot Ep. 74 bemetft, bafj ifnn ber ©rief jugefornmen

ift — erflärt ftd) fe^r einfach, menn ber ©rief an ben SRanb ber

mehrjährigen Sücfe ber $orrefponben$ mit SncromjmuS gehört, meldje

jmifdjen Ep. 40 unb 67 öorltegt ;
naljcju unerflärlid) ift , baft

$luguftin
?

3 ©riefe an töierom)mu§ felbft feine Spur Don biefem

©ittete jetgen, menn cä nad) ©aüarfi gerabe in bie größte £ifoc beS

©ricfmedjfelä fällt, ©egen biefe Argumente fann ber fdjetnbarftc

©inmanb ©aUarft'3 gegen bie SOcauriner, bafc 5tfteriu3 bie Steife

bon ^afäftina nad) Slfrifa ^meinta! gemacht Ijätte, nid)t§ bebeuten.

©et bcm bamaligen ©erfef)r ber abenblänbifdjen £>auptfird)en mit

^aläftina §at bie v2od)c an ftd) nidjtS befonbcrS 9(uffälltge3, unb

barf bie Sbentität be3 UcbcrbringcrS tion Ep. 81 mit bent Ep. 171,

2 p. 915 genannten $re§bt)ter ginnu§ angenommen »erben, fo bietet

ber ©riefmedjfel be3 .<pieront)mu3 unb Sluguftin felbft ein jmeitcö

©eifpief ber 2Irt. 3e mäl)lerifd)cr man mcnigftenö für gemiffe Sens

bungen in jpinftc^t auf bie ^ßerfon beö ©riefboten mar — menit

üdes agendi, alacritas obediendi, exercitatio peregrinandi ju forbevn

mar (f. Ep. 166, 2 p. 873 B) — , um fo mefjr mochte bie 2Baf)I

mieberfmlt btefetbe ^erfon treffen. — 9? od) an einem anbevn fünfte

aber f)at ©aüarfi ben £t)atbeftanb, ben fdjon bie SRaimner feftge*

ftettt Rotten, mieber unficfyer gemacht, ^afj ber Ep. 72 be$ §iero=

nqmud ein je$t oerlorcner ©rief be£ Muguftin oorangegangen ift

(f. bie Vita Aug. 5, 9, 4), ergiebt fitt} au3 ^olgenbem : 1. £>icros

nmnud' ©rief 72 (f. oben ©. 234 f.) f)at , ba er nidjt Slntmort auf

Ep. 71 fein fann (f. barüber unten) unb 9(uguftin'd Ep. 67 oott

£neronnmu3 fd)on mit Ep. 68 beantmortet ift, ofme bie ttmtafyme

etneö oertorenen ©riefeö bc3 Sluguftin überhaupt gar feine ©crem*

laffung. (£r felbft aber miU fogar burd) crebrae epistolae beä

Sluguftin ocranlaßt fein, ein 3tu$brucf, ber otjne biefclbe Wnnafjme gar

ntajt 5U erflären ift. 2. §ierontmtuä beginnt Ep. 72 mit Den SSorteu:

Crebras ad me epistolas dirigis et saepe compellis ut respondeani

epistolae tuae cuius ad me . . . . exemplaria pervenerant . . . .

et quae (,}it exemplaria fonftrutrt, ©atfarfi: quam) primum per

fratrem Profuturum secundo per quemdam alium te misisse

significas, et interim Profuturum .... veloci morte sub-

tractum; illum cuius nomen retices maris timuisse dis-

crimina et navigationis mutasse consilium. 9Ute Angaben,

«ifioritoe 3«tti*ttft. ». »t>. VI. 17
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rocldjc ben ausgezeichneten Sorten 511 ©runbc liegen, fann §iero=

nt)mu3 nur einem berlorcnen ©riefe Sluguftin'3 entnommen haben.

3. Stafetten Verlorenen ©rief fefcen auch Sluguftin'ä um biefelbe

3eit getriebenen SEöortc borauS Ep. 71, 2: Quia ergo duas

iam epistolas misi .... easdem ipsas rursus mittere volui,

credens eas non pervenisse. 9lußer biefen jtoei ©riefen giebt

?luguftin bem Uebcrbringer oon Ep. 71 , mie er auSbrütflich an*

giebt, Ep. 28 mit. hiernach tonnen bic beiben anberen nur Ep. 67

uitb ein verlorener ©rief fein. $enn unter ben erhaltenen fönnten

nur Ep. 40 unb 67 in tfrage fommen. Allein Von ©rief 40

mußte 51uguftin fdjon längft, baß er bem $ieroiu)mu£ jugefommen

mar (f. Ep. 67, 1. Audivi pervenisse in manus tuas litteras meas).

Gin Heiner einfloß, ben £>icroni)mu3' Slutmort auf Ep. 71 bietet, ift

leidjt 51t befettigen. CSr fdjreibt nämlid) Ep. 75, 1 : Tres simol

epistolas, imo libellos breves, per diaconum Cyprianum tuae Dig-

nationis aeeepi. £a§ fdjeint nicr)t gan^ ju ben Angaben non Ep. 71, 2

&u ftimmen, monad) (Jtjprian ber Ueberbringer Von vier Schrift*

ftücfen mar, breicr älterer ©riefe unb ber Ep. 71 felbft. Mein bie

9(u3brucf6toetfe bcS §icronumu8 erflärt fid) einfact) bamit, baß er

hier nur Ep. 28, ben verlorenen ©rief unb Ep. 71 im Sinne hat,

bagegen Ep. 67 ignorirt, roaä er crftcnS tbuu tonnte, ba er biefen

©rief fdmn längft (mit Ep. 68) beantroortet hatte, unb fobann aud)

offenbar tf)ut, ba maä er über ben Umfang ber brei ©abreiben, bic

er meint, anbeutet, auf ben fet)v furjen ©rief 67 gar nicht paßt.

©aUarfi nun ignorirt in feinen einleitenbcn ©emerfungen jum ©rief*

mcchfcl be§ £>icrom)mu§ ben ©erluft eineS ©riefet be$ ttugufttn

vollftänbig unb macht überhaupt jroeifelhaft, ob er ifm angenommen

bat, inbem er a. a. D. S. LVH ben oben abgemiefenen 3rrn)um

borträgt, bie beiben außer Ep. 28 bem ^icronumuS Von (St)prtanu#

überbradjten älteren ©riefe feien Ep. 40 unb 67 (nadj ©allarft'd

«Höhlung 67 unb 101) gemefen. 3" welche (Gefahren aber biefe

25arfteÜung menigftenS unbebaa^tfamc ©enujjer von ©atlarfi'8 9lu3*

gäbe ftürjt, jeigt bie unglaubliche ©ermirrung, meiere .ßöcfler in

feinem öon Unrichtigfeiten überhaupt roimmelubcn ©erict)t über ben

©riefmechfel be3 ftuguftin unb be3 §ieronnmu3 (a. a. O. S. 271 ff.)

unter ben gegenfettigen ©cjiehungen ib,rer ©riefe angerichtet ^at.

Rödler nimmt nämlich an, baß biefe ©riefe ftd) auf einanber be*

jiehen genau mie er fie in ber ihm vorlicgenben Zugabe georbnet

finbet. $aß bicS nun auch bei ©allarfi nicht ber Sinn ber Nethen*
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folge ift, in lueldjcr bei tym bie ©tiefe abgebrueft finb, baüon i)ätk,

um üon ber ßeftüre ber ©riefe felbft nichts feigen, fdjon bie

Ueberfcfjrift , bie auch bei ir)m j. ©. Ep. 75 (112) ftat p belehren

fönnen. $>ocf) Surftet nimmt mirfttch, ofme eine 3^nung üon einem

üerlorenen ©riefe $luguftin'3 ju ücrratt)cn, an, baß £ricrontimu$
r

Ep. 72 (105) Slntmort auf Ep. 71 ift (©. 271 f.), unb Ep. 75 auf

Ep. 73 (©. 273) , unb ba nun auf biefc SSeife ©rief 81 um feine

^cranlaffung gefommen ift, fo mufj bafür eine nriüfürlicfyc (Srfinbung

Reifen (@. 274). 9ftmmt man nun tjinju, baß 3bcfler feinem SOJctfter

©aüarfi, roie fcf)on gefagt, auch in ber unglücflitten (£inreit)ung üon

Ep. 39 jnrifdjen Ep. 68 unb 72 folgt, fo barf man woi behaupten,

bafj bei ifym, menn ber ®ürje falber biefer StuSbrucf ^ier geftattet

fein foll, ber Schlag ber ©efühtStueUen in biefem ©riefroechfel gerabc

bei ^ieronumuS üoüftänbig unfenntüch gemalt unb it)m überbies,

inbem Ep. 75 Antwort auf Ep. 73 fein fott, eine 9tor)heit nur

untergefcf)oben ift. $ur SSiberlegung ber 3ötflernen Sinnahmen genügt

aber, baß erftenä Ep. 72 gar nid)t Mntmort auf Ep. 71 fein fann,

nicht nur »eil bie oben fdjon angeführten StnfangSmorte üon Ep. 72

fid) auS Ep. 71 (roo nur üon Profuturus unb Ep. 28 gefprod)en ift)

gar nicht erftären laffen, fonbern roeif föieronümuä in eben biejen

SBorten nod) bie 3bentität oon Ep. 28 unb Ep. 40 annimmt (f. oben

€>. 235), tt>aS er gar niajt mehr tfjun fonntc, fobalb er mit Ep. 71

aud) in ©efifc üon Ep. 28 gefommen mar; ba§ jiucttenä aud) und)

^HeromjmuS' au§brücflieber Eingabe (Ep. 75, 1) erft Ep. 75 burdj ben

(Empfang üon Ep. 71 (ober üielmel)r be3 ganjen ©rteffacfö bc^

Guprian) üeranlafjt fein fann. — ftux Erleichterung ber Ueberficf)t

über bie ®runbannat)men ber üorftet)enben Slbhanblung über bie

gegenfeitigen ©e$iet)ungen ber ©riefe ber barin bet)anbelten ©rief«

gruppe fei fdjliefclich noch bemerft, baß üon ben ad)t ©riefen beS

Sluguftin barin (Ep. 28, 40, 67, deperd., 71, 73, 74 unb 82) nur brei

Antworten finb: Ep. 40 auf bie Ep. deperd. be£ $icroni)mu£,

Ep. 73 auf Ep. 68 unb Ep. 82 auf Ep. 72, 75 unb 81. dagegen ift

üon ben fed>3 ©riefen beä ©ieronnmuS nur Ep. 39 feine Slntmort.

2)ic üorangehenbe Ep. deperd. ift Slntroort menigftenS auf einen

®ruj$ be3 Sluguftin, Ep. 68 auf Ep. 67, Ep. 72 auf bie Ep. deperd.

be£ Sluguftin, Ep. 75 auf Ep. 71 (jug(eid) auch au f Ep. 28 unb bie

Ep. 68 unb Ep. 72 in ber Jpauptfadje roemgftcnä noch ignorirte

Ep. 40) unb Ep. 81 auf Ep. 73.

17*
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Tic taro(tngifd)en Vlnnnlcn.

«Ott

£einri<fi d. $n6ef.

3n ber gefd)id)tlid)en Literatur ber eurooäifdjen Golfer fwt

eS menige Seiten fo völliger £ürrc unb Unfrudjtbarfctt gegeben,

roie baS 7. unb bie erftc §älfte beS 8. 3al)rf)unbcrtS. Sic

testen fRcftc ber anttfen 23tlbung maren abgeftorben, baS geiftige

£cben beS Mittelalter^ gab nur in elementarer Unbcf)ülflid)fctt

bte erften 3ci^cn feined SafeinS. 9ttit ber 3luflöfung beS

mcroMngtfcfjen Staates brad) SBerroUbennifl unb 9$of)f)eit in un-

erhörtem Mag über unferc ^otfSftämme herein; bie 8uft mar

töblid) rau^ für jebe Jfrilturblütc. So jeigte ftd) aud) ein

tiefet §inftecf)en ber ®cfd)id)tfd)reibung : für bie hricfjtige (Spodjc

ber erften Karolinger bleiben mir neben ben auf 33ontfaj bejüg*

liefen Sortimenten auf fümmerltdjc Angaben bejdjränft, bie gort*

feftcr beS grebegar unb einige Heiligenleben, fobann bie erften

triebe ber cintjcimtfc^en Slnnaliftif, roie fie ftd) allntäfjltd) auS ben

ocreii^elten 9cott$en am Dianbc ber Cftertafcln herausarbeitet.

Grft mit ber Regierung bcS gemalttgen §crrfd)erS, auf

melden alle Anfänge unfcreS fpätern Staats* unb Kulturlebens

jurütfgetjen, mit ber 3ctt StarfS beS ®rofecn, beginnt aud) für

bte f)iftorifd)e gorfdjung eine günftigere ^eriobe. 9cid)t bloß bie

3al)l ber ®efe(je unb llrfuuben, ber Duellen alfo für bte (Sr*

fenntnift ber 3"f*ä"bc, roäcfjft in crl)ebltd)em Majje ; eS ftnb uns

aud) intcreffante örieffammlungcn einflufercidjcr ^ßerfonen ge*

rettet, eS erfd^etnt in (Stnfjarb menigftenS ein 5(utor Don auS*
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gebrochenem Iitcrarifd)en Talent. 3U9^C^ aDer ftetgert fid) auch

ber (Sifer ber Annaliften. 9)?eiften3 bleiben freittd^ immer nod) ifjrc

Aufzeichnungen fetjr fur$ unb fummarifd), wenige 3ci(en für jebcö

Satyr: ber $önig unterwarf Aquitanien, ber ftänig 50g nact)

2ad)fen unb natym (SrcSburg, unb mie bie Angaben weiter tauten.

£angfam aber roädjft ber Umfang ber Sftoti^en; fte getyen ab*

fd)rift(td) aus einem ßfofter in baä anbere; auä ^mei Vortagen

roirb tool eine britte jufammengefe^t, ober au$ eigener Slenntnife

irgenb ein intereffanter 3u fa fc
gemacht. §ier unb ba finbet ein

nur für ba3 eigene Stlofter roidjtiger Vorgang (Srroäfynung, überaß

aber ift ba$ eigentliche Xtyema bie Aufzeichnung ber mictyttgftcn

(Sreigniffe ber £anbe3gefd)ichte , ber Sfjronmcdjfef, Kriege, <&x~

obenmgen. Snblid), gegen Aufgang be* 3ahrf)unbertä, erfct)cint

ein Amtalenroerf, toelcheä jnnir in einem erheblichen £rjeife feines

3nr)altd ben 3ufammenhan9 m^ feinen Vorgängern nidt)t ocr=

leugnet, aber fie alle burd) Quantität beä ©toffed unb Au3-

führlidjfeit ber Stofftettung roeit hinter ftdj surütflä&t, bie gröfjem

Sorfdjer Annalen, Laurissenses maiores, tt>ie fte <ßerfc in feiner

Ausgabe, bie 9?eid)3annalen , roic fie SRanfc, bie $önig$annalen,

rote fie® iefebrecrjt genannt t)at. 3n 3°^9e einer ÖOr 25 Satyren üon

9ianfe gegebenen Anregung hat fid) feitbem bie tyiftorifdjeÄritif oiel*

fad) mit ttjnen bcfdrjäftigt ; aHmäf)Iid) ift eine gan3c fiiteratur über

biegrage ttyrerGmtftefmng unb53cbeutung ermacrjfen, rueldr)e balb bic

übrigen, ffeinern Annaten in ben ftreiS tt)rcr Erörterungen gebogen

hat, unb auch ich toW mir erlauben, hier meine Anficht öorjttlegen.

$)aä gan$e 29erf fe^t fid) attö brei §aupttf)eden jufammen,

einer erftcit, in barbarifd)em Satein getriebenen Aufarbeitung,

umfaffenb bie Safjrc 746 bis 788 *), in bem letztgenannten

Satyrc begonnen unb in einem 3»9e Mfi bal)in fortgeführt, fo=

bann jtoet gortfefcungen , ber einen bis 813, ber feiten bis

829 *), fchtießlich einer Verarbeitung be£ (ganzen, bie fid) jebod)

») ^d) fann Sai^S 9lnftd)t nid)t feilen, ber biefen Abidjnitt bis 796

erftrerfen tmU. 2rofc flciner ftilifitfcf)cr Slbiuanblungcn erfdjeint mir bic 2)ar=

ftcllung biefer 3al)rc ir>e)cntlidj gleichartig mit jener ber folgenbcn.

*) $ieS föeftit mir öicfebredjt übcr$cngcnb bargetfjan ju Reiben. 3d)

öermeibe übrigen«, an biefer Stelle auf bic mclfacfjen SlontioDcrfcn über bic
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nur burcf) fttliftifdje Abglättung. unb burd) Einfügung fleiner

3ufä$e, mcift auä (£inf)arb'ö vita Caroli, oon ber urfprüngltdjen

gaffung unterfdjeibet. £ie Sßerfonen, meldjen mir biefe (ühr=

5äl)(ungcn üerbanfen, ftnb ntct)t mit ©id)erl)cit ju ermitteln
;
nad)

fc^r jmeifelljaften Momenten l)at man (Sinfjarb für ben Verfaffcr

balb ber gortfc&ung ober eines 2l)cile3 bcrfelben, balb ber

lleberarbettung gehalten; anbere fjaben biefe Vermutungen f)öd)ft

cntfdjieben abgemiefen; td) merbe nod) barauf jurücffommen, roeS=

fjalb td) micf) btefer üerneinenben Auffaffung anfdjliejje. 2BaS

nun bie erfte Ausarbeitung betrifft, fo f)at lj>er$ als ifyren Ur»

fprungSort baS Softer Sorfd) be^cicr)nct f
nad) bem llmftanbe,

bafe fid) bort bie ältcfte £>anbfd)rift Don ber mir miffen, befunbcn

f)at, unb bafj cbenbafelbft gleich nad)l)cr ein fürjcreS, mit bem großem

28erfe fid) oielfad) berüf)i:enbeS Annalenbud) entftanben ift. QnU
fcfjeibenb ftnb, nad) SSaifc'S einleudjtenber Söemcrfung, biefe ©emetfc

nid)t, ba aud) oon einer auömärtS entftanbenen Schrift fog(eid)

eine Äopic nad) Sorfd) gelangt fein fann ; rote mir benn ©puren

uon mel)rfad)er Söcnutjung unfercr Annalen in anbern fübbcutfdjen

Äilöftern gleid) am Anfang beS 9. SafjrfjunbertS, alfo fefjr balb

nad) iljrcr (fntftefjung finben
1

). Smmerfjin aber rocrbcn bei bem

Langel fonftiger 3cuflniffe bie uon s4§er^ fjeroorgefjobenen fünfte

eine geroiffe Vermutung für fiorfd) rechtfertigen unb bie SBemeiS*

laft ben (Stegnern feiner Anficht £ufd)ic6en.

SSenn nun 5Hanfc in ber berühmten, 1854 ber berliner

Afabemie oorgetragenen Abljanblung §u einem abmeidjenben (£r=

gebntffe gelangt, fo finb es lebiglid) innere ®rünbc, bie if)n

beftimmen. ©ein Augcnmerf ift oor allem ein f)iftorifd)cS unb

erft in jmeiter fiinie ein ltterarl)iftorifd)eS ; er forfdjt, mo fid) bie

befte (Srfcnntntß ber 3f)aten Äönig Äatt'3 entbeden läßt, unb

wirft nur in biefem 3u famincrt^an9 c*neit au f 0 'e ^nt*

ftebung unfercr Annalen. Irr ocrglcidjt bie üerfd)iebenen sJJe*

baftionen berfclben; früher ftanb ber urfprünglidje 2e£t megen

?lbgreuäung biefer einzelnen ?l6f^nittc einzugeben; im ganzen ift l)icr fefjr

Diel tüdjtiger frleijj unb 3d)avfftnn auf eine unergiebige Aufgabe »erroanöt

würben.

») öiefebrcdjt in ben ftoiicrumgen 13, 628 ff.
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feiner plumpen Sprache in tiefem 9J?iftfrebtt ,
mäfjrcnb bie

fpätere, burd) (Sinfjarb'S Tanten gefdjmütfte Ueberarbeitung fidE)

allgemeinen 3(nfel)cn§ erfreute ; SRanU finbet bagegen mit treffen*

bem <2d)arfb(icf, bafe bie le^tcrc bei ber ^olttur ber Jorm nicht

feiten cfyaraftcriftifd)e unb intereffante Momente be£ 3nhatt3

üermifc^t ober ocrflac^t hat, gerabc foldjc Momente, meldje ben

alten Verfaffcr als befonberä gut unterrichtet erflehten laffen,

fo bafc föanfe ju bem SRefultate fommt, eä müffe in 3"f«nf* für

bte ©efd)id)te ÄarfS nid)t bic fpätere, fonbern bie urfprüngltdje

Jaffung alä auSfdjlaggebenbe Cuellc ju ®runbe gelegt merben,

ein 3a§, ber unter einzelnen SDcobiftfattonen ftd) feitbem bei ber

^etailforfdnmg burdjgängig bemäfjvt hat- daneben bemerft

sJianfe, ba& ber fo fenntnt&reichc Slnnalift unangenehme ©reigniffc,

meiere auf bie StaatSregierung ein bebcnflid)e3 Stdjt merfen

fönnten, ju oerfchtucigen liebe, tuährenb ber fpätere Umarbciter

üic( unbefangener barüber mit ber Sprache h^au3gef)e : unb nadj

biefen beiben llmftänben, trefflicher ftenntnifj unb höfifdjer 3»^ücf=

Haltung be£ SlutorS, bunft e3 SRanfe unmahrfdjeinlidj, baß berfclbe

ein älofterbruber ju £orfd) gemefen ; jene (iigenfdjaften 3ufammen

fdjetTtcn if)m faft auf eine offizielle Slbfaffung $u beuten; c3 mürbe,

fagt er, ein in ben 9Seltgefd)äften erfahrener, bem 9fatf)e bed Äuiferd

nahe ftef)enber, mit biefer ^Xf)ätigfcit oielleicht fpejicll beauftragter

®ciftlicf)er getuefen fein, melcher biefe SJcotijcn nieberfchrieb.

(£3 ift, mic man fieljt, baä beiläufige 9lpcr<;u eincä geift=

reichen ©eobad)terä, roeldjeä mit behutsamer, ber Sachlage fcl)r

angemeffener i*orfid)t auf eine ctma mögliche Sfuffaffung fym*

beutet. 53äf)renb ber fachliche Vorzug ber alten ^(nnalen oor

ber fpeitern Umarbeitung mit fategorifcher 5öeftimmt()eit fcftgeftellt

mirb, tritt ber baran gefnüpfte meitcre 2d)luf} auf eine amtliche

$lbfaffung lebiglich als SScrmutfmng
, beinahe nur in ber Jorm

einer Anfrage auf. (Sä mar ber erfahrene ^eifter, melier biefe

9cüancirung beä ?(u*brutf* mäl)ltc, bie ®icf)ert)cit bei bem §aupt=

fage, ba3 gaft unb Vielleicht bei ber nebenfächlichen golgerung.

$enn felbft ohne jebeS nähere Eingehen liegt c3 auf ber §>anb,

bafe bie öemeife für bie letztere eben fo menig jmingenb unb ba£

®egentl)cü auSfchlicjjenb finb, mie ^erfc'd ©rünbe für baä ßlofier
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£orfd). 9Sa3 bie f)öfifd)e gurücfhaftung betrifft, nun, e3 ift ja

möglich, bafc bcr Slnnalift eine Sfticbcrlage ftarTä be^fjalb Oer*

fdnueigt, meil er im Auftrage bes äönigä fdjretbt, aber bod)

cbenfo möglich, baß er fcf)n>cigt, tucil er nach feiner privaten ©e-

finnung baoon nid)t reben mag, ober rocil er in feiner furzen

Safyretfnotij feinen 9iaum bafür hat, ober enblid), fel)r einfach,

meil er nidjtö baoon roeifj. llnb bie SWaffe bcr OTttl)eilungcn,

toeldje mir bem alten $(utor oerbanfen, übertrifft freilid) in er*

löblichem ©rabe bie bcr oorau§gcgangenen fleinen Slnnalcn ; aber

bei beren Xürftigfcit Kamt bieö unmöglich al§ bünbiger Bemetö

für eine offijicßc ®efd)id)tidjreibung , als jmingenbc 2öibcr=

Icgung jeber anbern ßntftehungSart gelten; über grojje £rieg$*

traten fann 311 allen Reiten ein ^rioarmann recht mol unterrichtet

fein, ol)ne beäfjalb 31t ben eingeroethten föegierungSfreifcn 3U

gehören. 9Sir merben unten biefe grage in Bc3ug auf bie

£orfcf)er Wnnalen im einzelnen prüfen: einfhoeüen müffen mir

fügen, baß nur und tjinfic^tlic^ offizieller 9Reid)Sannalen bc§

8. 3al)rhunbert3 erft einer SDföglidjfeit
,

nidjt aber einer er=

miefenen 28irftid)feit gegenüber befinben.

Snbeffcn bie Büd)er haben tfjre Sdjirfjale. Üianfc'3 §aupt-

fa£, bie Begrünbung ber ö5cfd)id)te ftarrs beä ®rofeen auf bie

alten Sauriffenfcd, erfuhr, 3. B. in Mbel'* 3al)rbüd)ern, oielfadjc

Bemängelung. ^Xbcr feine £inbcutung auf ctma ftattgefunbene

offizielle Slbfaffung fanb allgemeinen Beifall unb mürbe ber

?lu*gang£punft für eine ganj neue Betrachtung ber farolingifdjcn

®efd)id)tfd)rcibung. 3i*ai£; fpraef) if)r feine ,3aÜiromung ©icjc«

brecht (jatte jmar Bebenfen, ob bie Slnnalen am §ofe beS ftönigd

fclbft gefebrieben fein fönnten; bie ftümperhafte $luäbrucf3meife

unb bie offenbare Berfd)iebenf)eit oon ben fpätern 3af)rbüchent

beS ^rubentiui unb §infmar gaben i()in Slnftofe: aber aud) er

blieb babei, bafj nicht an einen 8orfd)er S0?öncr)
r
jonbern nur an

einen cingemeihten Staatsmann erften 9iangc3 als Berfaffcr 3U

benfen fei, unb rieth l)icrnad) fomie aus anbern örünben (fiehc

unten) auf ben (Srzbifdjof 9(rn oon £al3burg, auä beffen geber

un* aud) fonft fd)led)tc* Latein erhalten ift. ^ahrfchcinlid) bünftc

iljm, baft bie Mfaffung auf ben 2öuufd) äarfS erfolgt ,fei ; bie
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gortfefcung f)ielt er unbebingt für ein ©rjeugnifc bed fömgltdjen

£>ofc3. SSattenbad) hried bic 5(utorfcr)aft 9lrn'3 ab, aeeeptirte

aber um fo OoUftänbiger 9ianfe'3 urfprünglidje £>t)potl)efe, unter

SBcglaffung jebeö gaft unb $tellcid)t, alö pofitioe nnb ofync

meitcreS angenommene ßtettri&tjeit. „$ie $f)atfad)e", fagt SSattcn*

bad), „bog nad) bem Vorgänge Gfjtlbcbranb'S unb SRibehmgV

(Skrtoanbte ftdirig ^ipptn'S, bie eine gortfefcung grcbegar'3 Oer-

faßten ; ob im Auftrage be8 Königs, roiffen mir fretlid) nid)t)

„and) Karl für eine juüerläfftge Slufeeidjnung ber Scgebenljettcn

Sorge trug, bajj barauä bie Safjrbüdjer entftanben, fönnen mir

je^t mol als ermiefen unb anerfannt betradjtcn." ?(uf bem fo

ermittelten ®runbe baute bann SGBattenbadj of)tte 309e™ meitcr.

©tanb e3 burd) bie Gmtftefjung ber fiauriffenfeä einmal feft, baß

eS fjöfifdje £iftoriograpf)cn gab, fo lag e3 nalje, ber Xfjätigfcit

berfclbcn meiter nad^ugcfjcn , unb fo fehlte e8 benn aud) nid)t

an cntfpredjenbcn 2öaf)rnef)mungen. Widjt blofe bie großen

£orfcf)er, aud) eine 9lnjaf)l ber ältern flcineir 9tnnalen, bie

Sftofcttam, SaurcSljamenfeä
,

^etaüiani, follten jefct nicr)t in

irgenb einem Klofter entftanben, fonbem oon einem ®eiftlid)cn

am §ofe beä Königs öerfajjt fein, ba fie in ber §auptfad)e nidjt

Klofter*, fonbem SReid)Sgefd)id)te enthalten unb ba« Jöeftreben,

biefc &u überblicfcn, bamalä ben Klöftcrn ganj fern gelegen fjabe,

toetyrenb ber £of mirflidj ben Sflittelpunft bc$ SReidjeS bilbcte.

23ic aber? ben Klöftern fjätte baS 3ntereffe an ben ©iegen ber

Karolinger fern gelegen, ifjnen, beren SSolftanb, ja beren SJafeht

auf bem engen 93unbe biefer Stynaftic mit ber Kiräjc beruhte?

ifmen, bic mir mit unenblid)em (£ifcr eine einmal oortyanbene

&ufeeid)nung oerbreiten, ocroiclfältigen , Oerarbeiten fefjen? eben

bei ifmen folltc ber Urfprung foldjer 9totatc unbenfbar fein?

3a, märe fonftfjer bereite ein nmoiberlcglidjcr 53erociS für baS

SSirfen einer amtlidjen ®efd)id)tfdj)reibung am §ofe Karl'S beS

©ro&cn gemonnen, fo mödjte eS immerhin plaufibel erfdjeinen,

biefer, unb nidjt irgenb einem Klofter, baS eine ober anberc ber

fleinen Sfnnalenmcrfc
(
vi§uroeifen. llmgcfcfjrt aber aus jener am

gcMtdjen Entfernung ber Klöfter oon allem politischen Sntereffe

erft eine fonft unbejeugte unb unermiefene §ofannaliftif cifd)liefjcn
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ju motten, ein foldjcS $erfaf)rcn fdjeint mir, geftelje tdj, nichts

anbereS als eine unbemußte petitio prineipii fein.

©ei bem tute il)m moHe, SRanfc'S Autorität mar jefct bic

nicfjt weniger anerfannte SBattenbadj'S unb feinet meit \)tx-

breiteten 23udjeS fyinjugetreten , unb fo finben mir feitbem „bie

1f)atfad)c ,
baß Äarl ber $roße für bic ®cfd)id)tfd)rcibung

©orge trug unb baß ^ierau« bie Saljrbüdjcr, bie föeidjSannalen,

fjeroorgingen," als feften 23efi£ nnferer Literatur, als ein fait

acquis a Thistoire. (Sbrarb erjpart fief) bic 9Jcuf)e, bic gelöftc

grage nod) einmal ju ermägen, unb bringt nur einige meitere

©eifpiele oon ber t)Öfifd)cn $>ertufd)ung unb ßurücfljaltung in

ben ßauriffenfcS bei. 5)ün^etmann untcrfudjt mit großer ©elefen*

l)cit unb cinbringenbem ©djarfblitf bic med)felfeitigen ^ejicljungen

ber flehten unb großen Annalenmerfe bcS 8. unb 9. SaljrfumbertS,

oft mit treffenber £iuination, ftetS mit federn Talent, aber nicfyt

feiten fo, baß man erroaS weniger ©pi^finbigfeit unb ctmaS mcl)r

fd)ltd)tcn Sftcnfdjenocrftanb münfdjen mödjte 1
): bic midjtigfte

gragc aber, ob mir amtlidjc ober prioate ©efdjidjtfdireibung

oor uns f)abcn, ift ifnn eben feine 3rage mef)r ; er begnügt fid),

ben ©inmanb, baß $arl feine Späten fdjtocrlid) in bem fd)led)tcn

fiatein ber SaurtffcnfeS l)ätte oerfünben laffen, burd) bic 99c=

merfung ju entfräften, baß ein £>ofbcamter im föniglidjen Auf-

trage bie 31)atfad)cn unb Daten notirt, unb bann erft ber

Annalift biefe Angaben fo gut er fonnte ftilifirt l)abc. (£r

benft babei an SJcoti^en über bie Crtc, mo ber ßönig 2L*eif)itad)ten

ober Oftcrn gefeiert, über bic etußerften fünfte, bis ju melden

ein fränfifd)cS £eer oorgebrungen : id) follte glauben, baß eS in

einem reichen unb cinflußrcidjcn Ätlofter nid)t ferner fallen fonnte,

fid) foldje Stenntniß aud) oljnc offijiclle 93eif)ülfc ju üerfcfyaffen.

Dann bei Robert Arnolb ift baS )paupttl)cma ber Abfyanblung

ebenfalls bic Oknealogie ber ocrfdjicbencn Annalen, bic grage,

aus meld)em Originale unb mit meinem ©tütfc beSfelbcn jeber

') Gin grofter Ifjeil 3. feiner Kombinationen unb 3>iflinftioncn fallt

ol)nc weiteres 311 Sboben, fobalb man eä für möglid) l)ält, bafe einem unge*

übten fiatiniften, ber $roci ©lätter mit ftümpcrfjaftcn ©äfcen füllt, auf bem

brüten einmal eine ftilgcred)tc ^eriobe gelingt.
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einzelne feine Sdjrift gc6ttbet
;

I)tcr ift nun bad Grgcbnijj ein

gan,^ anbereS alä bei Mnjelmann, bie Erörterung aber aud)

t)icr toieber fcljr geleljrt, fcljr feinfinnig, oft fo fein, baj$ man

ben (Sinbrutf befommt, au3 (junbert Spinnenmeben t)offc ber

©erfaffer cnblid) bod) einen feften Strtd 511 bvefjen: in ©ejug

auf unfere grage äcidmet fid) bic Stellung beä fBetfafferS burd)

ben Safc, baf$ bie 2aurc8f)amcnfeö „befanntlid)" §ofannalcn

feien ober §ofannalcn aufrieben ;
baß cä ^ofannalen über*

fjaupt gegeben, ift roieber nict)t bas Gtrgcbnife, fonbent bie ©oraud«

fefcung jeiner Unterfud)ung , unb fo fommt er enblicf) ju bem

Sd)luffe, ba& ein crljeblidjcr^ljeil unfercr flcinern ?lnnalcn oer=

fd)iebenartig rebigirtc StuSjfige auö üerlorenen§ofannaIcn enthalte.

©liefen mir auf biefe Isntnridlung jurüd, fo fcfjcn mir, baß

eS frier ergangen ift, mic c$ bei ber münblidjen gortpffan^ung

irgenb eincä auffallenben ®erüd)teä $u gefd)el)en pflegt, ©ei ber

erften (£rwä(jnung ift cä eine Jrage, bei bem ^meiten (Srsäf)lcr

eine 9Jceinung, bei bem britten, otjnc meitere fadjlidje ?lufflärung,

eine lleber^ciigmtg, bei bem oierten unb fünften eine meltfunbige

Sfjatfadjc. 9)can munbert fid), menn ein Ungläubiger zweifelt,

ein Unfunbiger nad) ©emeifen fragt.

3d) befenne mid) nun aU% einen fo llnfunbigcn. 3dj möchte

lernen, rooljer man oon ber Sorge Starfä beä ©rofeen für bic

gefd)ict)tlid)c 5lufjeid)nung feiner Sljaten meift. lieber bie roiffem

fc^afttterjen ©eftrebungen SiarfS liegen oiclfadje 9cadjrid)tcn oor:

er felbft lernt Sdjrcibcn unb ffiedjncn, Öatcinifd) unb ©riedjiftf),

©ramniatif, föfjetorif unb Sialeftif, Geologie unb oor allem

Slftronomie ; er bringt bei ben ©ciftlidjen auf tf)eologifd)e ©ilbung

unb auf guten (atciuifdjen Stil; er fudjjt ben 3?olfdunterritf)t

mit ftetigem (Srnftc ju förbern; er fammclt eine 5lrt uon gc^

lefyrter Slfabcmie um feine ^ßerfon. Slber oon gcfd)id)tlid)cn

Stnbien als Gtegcnftanb bes llnterrid)tv ober ber fd)riftftellcrifc^en

Sfjätißfett ift feine Siebe; feine Slfabcmifcr treiben alleä anbere,

nur ferjr menig ®efd)id)tc; bie beutfdjcn Sagen läßt er fammcln

unb fid) loäfjrenb jeiner 2)2al)^cit bic 3fyaten ber Gilten oorlcfen

;

aber feiner ber bamaligen (Sfjroniften mclbct und oon einer

föniglictjen 9(ufforbcrung $11 feinem "Bcxk. öctfjmann meinte
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etnft, bafe *ßau(u$ £iaconu§ feine ©efdjidjte ber TOc^er öifdjöfe

„üieHeid)t" auf Kurfs Söunfcf) getrieben f)abe, um barin bie

farolingifdje Snnaftie $u Oerfjcrrlidjen. 2Iber Paulus fagt be*

ftimmt, nid)t bafc er auf föniglidjcn S3cfel)( , fonbern baß er auf

?(nfucr)en be3 53tfc§ofd oon TOct5 fein Sud) nerfajjt Ijabe, unb

an ber bctreffenbcn ©teile liefert er barin, nidjt jur ^erfyerr*

lidjung ber Stonaftie, fonbern ^um greife ber äKe&er Ktrd)e einen

Grfarä, bafe ein 9D?efcer 53ifd)of ber Stfyntyerr ber Karolinger (je*

mefcn fei. 33?an erinnert ferner an ftart'ö 2Inorbnungen für bie

forgfame ^croielfältigung ber Kapitularien unb für bie 3(uf=

bcmafjrung feiner päpftlidjen Korrefponbenj. 9lber bieS aHeS

maren ja Arbeiten ntdjt jur öeförberung ber £>iftoriograpi)ic,

fonbern ju praftifdjen SRegierung^tucdcn. äJcan legt im* enblid),

mad roir biäfjer ftctö in 9fbrebc geftellt, audj ein pofitioeä 3eu3
s

ni$ bor. Unter ber Üicgierung ßubtotg bcS grommen fd)reibt

ber \)L 3(rbo <2maragbu3 bas Scben beä t)l. ©enebift oon

2(niane, unb fagt in ber Einleitung biefe£ SSerfeS : perantiquam

siquidem fore consuetudinem hactenus legibus usitatam,

(juaequae geruntur acciduntve annalibus tradi postcris cognos-

cenda, nemo ut reor ambigit doctus. 3(uf ben erften S3lirf

fdjeint baä eine ganj beftimmte (Srflärung, e§ fei alte ©emof)nl)eit

ber fränftfefjcn Könige gemefen, gefdjidjtlicfje ^lufjeidjnungen ju

oeranlaffen. greilid) fagt §(vbo nid)t regibus nostris, unb bei

gleichzeitigen 9?eid)äannalen erfd)iene e3 nnmberlid), bafj er fief)

aud) für bereu (Srjftcnj gerabc auf ba$ 3cu9inB oer ®elef)rten

beruft. £icft man ooüenbS bie Stelle im 3u f
ammcnhan9 > )°

mirb cä bcutlict)
f bafe fein ?lugcnmcrf babei auf einer anbern

(Seite Hegt. 3n feiner ©efdjeibenfyeit bittet er um ßntfdiulbigung,

bajj ein SKann oon feiner fdnoadjen Begabung ein lnftorijd)c$

SBerf unternimmt; inbeffen, fagt er, fein ®cfel)rter ftellt in Slb*

rebc, baft e$ uralte ©eroofjnfjctt ber Könige biSfjer gemefen ift,

alle Ercigniffe unb Sßorfommntffe bem 9(nbenfcn ber Sftadjroelt

ju überliefern, unb in ber $l)at, bei ber s
#crgej3lid)feit beS uie(*

fad) ^erftreuten menfdilid)en ©cifteS galten mir e« für einen

göttlichen 5Hat()fc§Iu6 ,
bajj ba* Stnbenfen ber Singe burd) bie

Schrift feftgetjaiten merbe, burd) beren öeftüre bie 2Bi&begierigen
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erfreut, erfrifc^t unb jum Stanbc ber ®nabe geführt werben,

unb bcöJjalb ben Sd)riftftellcr nict)t alö oermeffen oerurtheilcn,

felbft toenn er einen fcr)tect)tcn ©til fct)retbt : fo fei e§ benn aud)

mir oerftattet u.
f. ro. ?Ufo nid)t barauf fommt e3 ihm an, für

bie Einrichtung einer fremfifdjen §ofannaliftif 3eugniß abzulegen,

fonbern nach bem Vorgang uralter Stdnigc unb bem 9ftathfcf)luffe

®ottc3 bie 9ftifclicf)feit ber (5Jcfcf>icf)tfcf)reibung unb bamit feine

eigene ^Berechtigung barjutfjun. (Sin SBctoeiS, baß irgenb eine

beftimmte 3)t)naftic, irgenb ein einzelner Äönig Annalen habe

nieberfdjreiben Iaffen, ift auä ber Stelle nid)t ju entnehmen.

dagegen fdjeint mir ein anbereä 3eu9n'B unnriberfpredjltd)

feft$uftellen ,
baß roenigftenä unter ®att bem (großen eine Don

bem ttönige oeranlaßte amtlttfjc ^InnaCiftif nid)t crjftirt t)at
#

id)

meine bie üielbcfprochene Sßorrebe (Sinharb'ö ju feiner ^Biographie

bes ÄaifcrS. $)aä Seben unb ben SBerfefyr beä großen Surften,

fagt er, unb nid)t 3U geringem Steile feine %f)cikn, benfe id)

fur$ barjuftcHen, ba fie niemanb roafyrfjaftcr ald id), ber id) fic

als Sfugenjeuge gefehen, erzählen fann, unb id) nid)t toeiß, ob

ein anberer fie erzählen roirb ober nid)t. (Sr bemerft bann meiter,

mic unerträglich eö märe, wenn bcö herrlichen gürften ruhmreiche*

£cben unb unnachahmliche Zfyatm ber SBcrgeffenl)cit uerfielen;

mic if)in fdjon bic ^ßflid)t ber £>anfbarfcit oerbicte, über bie

Ityaten be3 großen 9J?anne3 5U }d)tüeigcn unb ba3 £cbcn bcä=

felben, ate menn er nie gelebt hätte, otjne Aufzeichnung unb ohne

bic gebührenbe 9lnerfcnnung $u (äffen. (5r beflagt bann, baf?

er, ein wenig gebilbeter SRamt, jur geber greifen unb t)tcÜctct)t

ftd) ftrettgen Urteilen auSfefeett müffe; aber, fdjtießt er, lieber

null ich c^ barauf roagen, als um mich Su betfen, ba$ 9lnge*

benfen cine$ foldjen SDfanneS untergehen laffen.

fcheint mir unmöglich
,

baß jemanb , ber ohne Worein*

genommenheit biefe ©orte lieft, ihnen einen anbern «Sinn bei*

legen fann, als baß bis jum 3al)re 814 (£inl)arb l)iftorifd)e

?lufjeid)nungen über 5larl ben (großen nicht gefannt tjat. Stange

Sahre hatte er am £>°fc $arf'3 gelebt, eifrigen Anteil an allen

miffenfehaftlichen 33eftrebungen bedfelben genommen, mar tfjätig

unb einflußreich auch in Politiken ®efchäften gemefen: in einer
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foldjcn Sage mochte er oon ben annaltfttjdjen SRicbcrfc^riften in

einzelnen SHöftern feine Äunbe haben ; aber baß ihm eine auf ftarrs

Söefefyl unternommene amtliche 9icid)$gefd)id)te ptte verborgen

bleiben fönnen, baS ift unbenfbar. SBenn er ntcfjtö baoon mußte,

fo ift fic nid)t öorfyanbcn gemefen. (Efjarafterifrifc^ ift nun, wie

fid) bie SBcrtheibiger ber offiziellen ?(nnaliftif mit ©inharb'S

SSorten abfinben. „^ebenfalls", fagt ©iefcbrcdjt, „mußten Ünu, ba

er am §ofe lebte unb namentlich in bie litcrarifd)cn Skrhältniffe

bcSfelben tief eingeweiht mar, bie tönigSannalen längft befannt

fein. 9lber bie Sßorte feiner SBorrebe zeigen, baß fie if)m nicht

geeignet fd)iencn, baS ftttbettfen feines großen 28oltl)äterS 311

oerewigen." (SS ift, fcfjcn mir, ftetS bcrfclbe ^ergang. £aß
JTönigSannalen crifttren, wirb oorauSgefejjt, unb nun unterfuhr,

nid)t was (Sinharb gefagt, fonbem was er unter jener SBotaufe

fefcung bei feinen Korten eigentlich gemeint fyabt. $te ÄönigS;

annalen waren am §ofe oortjanben, ©infjarb fanntc fie natürlid)

;

fic fdnenen if)m nur nict)t gut genug, $arl'S X^aten oor ber

23crgeffenf)eit ju bewahren. (SS mirb bie füfjne SBenbung ge-

nommen, ©infjarb rjabc um fo unbefangener bie oor ilnn liegenben

Hnnalen als nid)t oor^anben bel)anbcln fönnen, als er ja t)öd)ft

wahrfdjeinlid) fclbft einen bcrfelben abgefaßt fjabe, eine

9lnfid)t, bie für bie erften 2)eccnmcn beS 9. 3at)rl>unbert8 mieber

fein äußere« 3cu9ni6 beibringen fann, fid) lebiglid) auf einzelne

&cfjnlid)fetten be^ Stiles ftüfct unb üielfadje 2LMberfprüd)e jwifchen

ber SBita unb ben Slnnalcn unbeachtet laffen muß. GS mirb

Weiter hinzugefejjt , bie Annalen hätten nur bie äußern $ha*cn

ftarl'S berichtet, (Sinharb aber märe eS auf ein SebenSbüb, auf

$erfon unb (Slmrafter beS Königs angefommen, worüber bis

bahin in ber 2$at niemanb gel)anbclt. Allein obgleich (£ml)arb

(Vita c. (3) erflärt, baß eS ihm mehr auf ein pertönltcheS Söilb

als auf 5h:iegSge}d)tchte anfomme, fo erhellt bod) gleich befttmmt

auS ben Korten ber Borrebe feine Slnfidjt, baß auch ou? ÄriegS-

gcfd)td)te nod) feinen Bearbeiter gefunben fyabe; er wiH fehreiben,

fagt er, bamit fowol baS £eben als bie $hatcn ocö $aiferS oor

ber $ergcffenf)cit bewahrt bleiben ; er weiß nicht, ob fid) für baS

ßeben unb bie Saaten ein anberer (Srjähler finben wirb; inbem
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er bie Kriege ßarl's, menn and) nur in furjer Ucberfirfjt, bar*

ftellt, glaubt er ettoaä gar mcf)t Borhanbene* p leiften
; fo wenig

hat er eine Sftmbe oon ber (Srjften$ ber Sauriffcnfeä unb it)rcr

ausführlicheren Beridjte. SSäre bie ©abläge gemefen, wie ©icfe=

breetjt fic fdjilbert, was t)ättc (Sint)arb abgehalten, fie in folgen

Sorten au^uTpredjen, ju fagen, bafj er bie Angaben ber Wnnaliftcn,

ba& er bie eigene frühere Arbeit 511 ergaben, ju oerbeffern,

oerooflftänbigcn gebenfe, anftatt fo 51t reben, rote er getljan?

©0 finben wir unä immer mieber an bcmfelben 31etf. Bei

fieb^eiten ßarl'3 be£ ©roften weift fein ÜDicnfdj etwas üon einer

amtlichen SReichSgefchidjtc ober ,§ofannaliftif p melben. 3llleä,

aber fdt)iechterbingä atte$, was fid) für bie fo weit auSgefponnene

§^potI)cfe etwa beibringen tiefte, hängt oon ber Beantwortung

ber Jyrage ab : finb toirflid) bie fiauriffenfeä fo beferjaffen, finb fic

toirflicr) fo höfifd) gurädf)a(tenb unb $ug(eidj fo trefflid) unterrichtet,

ba& ficr) tt)rc (£ntftel)ung nur als amtlidjeä 28erf auf föniglid)cn

Befer)l nnb burdjauä nietjt im itloftcr Sorfd) erflären läßt?

2S3ir üerfuetjen, und in ben folgenben Betrachtungen hierüber

©emiBheit ju üerfetjaffen.

S3ornehmlid) brei Bcifpiele oerfdjmiegcner ober beschönigter

ÄriegSunfäüc werben hervorgehoben, pnädjft ber $ampf 31t

9toncer>al gegen bie Saufen im 3af)re 778, fobann bie ®efed)tc

gegen bie 3ad)fen bei Siebbach an ber SSkfer 775 unb am Tuntel

im Sahrc 782. £er erfte wirb in ber Zljat Oon bem Süinaltften

gar nietjt ermähnt, bie beiben anbern mit ber Behauptung, bie

granfen t)ätten bort gefiegt. 9hm weife jebe§ ftinb, Weldas oon

bem Reiben 9iolanb jemals gehört hat, auch 0011 ber blutigen

URieberlage ju SRonceoal, unb hunbertmal ift oon meftfälifct)en

Patrioten unb pragmatifchen §iftorifern ber fiegreiche §elben=

muth ber ©aehfen am ©üntel gefeiert morben, fo bafj eS wirflidt)

als ein ftarfeS ©türf erfd)einen mu&, toenn ber alte Slnnatift

oon bem einen läge fduoeigt, bei bem anbern fogar einen fränü^

fchen Triumph berichtet. Umfomehr greifen mir 311 ben einzigen,

um $u (Gebote ftehenben Cuctlcn, 3U (Sinharb'3 Bita unb bem

fpätern, au£ biefer fchöpfenben Bearbeiter ber 5lnnalen, welche,

wie man fagt, fo Oiel unbefangener ber 2Bahrt)eit bie ©hre geben.
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Unb ma3 finbet ftcf) fjtcr? Uc6er 9ionceuat berichtet (Sinfyarb,

baß bei ber föütffefjr au$ bem fpantfdjen gelb^ug baS §ccr iit

langem 3«ge ba$ (Gebirge paffirt babe unb bann auf bem

Stamme bcöfelbcn bie ben £ro& bcfdjüfcenbc 9cad)f)ut plöftlid}

burd) bic 23a3fcn angegriffen unb faft aufgerieben toorben fei;

Wadjc ju nefjmen fei unmöglid) gcroefen, ba bei bem $lnrüden

uon ^erftärfungen bie SSaSfcn, befjcnb unb beä ®ebirgeö funbig,

fid) burd) eilige 5lud)t gerettet l)ätten. ^llfo ein Sdjarmüjcl,

ein ?lrriercgarbegefed)t, allerbingä mit fer)r bebeutenben $crluften,

aber ofntc jeben Sinffug auf ben allgemeinen ®ang be$ ÄricgeS.

£ajj bieä nun in einem $3crid)tc, nxldjcr bie 3)arfteHung bc£

ganzen Selbjugä in fieben 3ci(en crlebtgt, feine ßrrmäfynung

finbet, wirb bod) fdjmerlid) als Setoeiä für eine ^enbenj be£

(SrjafjlerS gelten fönnen, mag fpätcr bte Sage megen föolanb'ä

bort erfolgtem $obc bte ftataftropi)c uon SRonceoal nod) fo

tragifd) au£gcfd)mütft f)aben. ßbenfo ocrf)ält e3 fid) aber bei

ben fäd)ftfdjen ®efed)tcn. £er ältere ?lnnalift berichtet gan$

hirj ju 775, baß eine an ber Üfikfcr jurürfgclaffcne $lbtl)cilung

bie S&eftfalcn befiegt fjabe. £>cr fpätcre Bearbeiter erjagt auä*

fül)rlid)cr, bic granfen Ratten fid) im ßager überfallen laffen unb

anfangt SBcrluft erlitten, bann aber nadjbcm fic fid) gefammclt,

feien bie Sadjfcn aus bem Säger gemid)cn unb nad) einem $er*

trage, mie er in foldjer 9cot^ gemadjt werben fonntc, abgezogen.

Tafe ber 53erfafjer bie 9?otl) auf fädt)fifc^cr Seite fiefjt, jeigen

bie SSorte fclbft, unb meitcr ber 3l*fa& oa ft ^ar^# auf °ic Reibung

l)erbeiei(enb, bie fliel)enbcn Sad)fen einholt unb 3ufammcnf)aut l
).

Sieg ift Sieg, aud) wenn er eine SScile gcfcfjtpanft [jat, unb ba&

eine fummarifd) furje Sarftellung nid)t alle taftifd)cn Momente

beä ftampfcä auf$ät)lt, ift fein ®runb jur 2lnnal)me työfifdjcr

l'icbebicnerei. $lcl)nlid) ftel)t eä bei bem treffen am Süntel, 782.

3)cr $önig fenbet auf bie 9?acf)rid)t oon geringfügigen Unruhen

bei ben Sorben brei ÜRiffi mit einer flcincn oftfränfifdjen 9lb*

tljeilung borten, bic fid) untermegS burd) fäd)fifd)e 9ttannfdjaft

») Tic SBermutljunQ Subcn'd, baß Äorffl Angriff ein treulofer Srud) bei

v>ort)er geföfofienen Vertrages flcive)en, ftc^t in ber Öuft, ba mir ben $nljalt

jener Kapitulation ntd)t fennen.
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öerftärfen foü. 3n ©achfcn cingcrütft erfahren tue Mffi, baß

aud) bort ein Sfofftanb ausgebrochen fei; oljne erft bem Äonig

§u berichten, befd)(ießcii fie, fofort gegen bie fäd)fifd)e Empörung

einschreiten, lieber ben heitern Hergang melbet nun ber

fpätere Bearbeiter golgenbe«. ?(m ©üntel treffen bie 9tfifft mit

einem trafen $heoborief) jufammen, ber bereit« mit einer ripuatt-

fd>en Schaar ftd) bem STufftanbe entgegengeworfen r)at „ nnb

nehmen 31brebe mit if)tn 311 einem gemeinfamen Angriff auf bie

jenfeit« be« ®cbirge« gelagerten Snfurgenten. hinterher aber

bebenfen fie, baß üon einem fo erfodjtencn (Siege Xljeobo ri.;

allem ben 9iuf)m ^aben ^ürbc; fo brechen fie heimlich auf, um*

gcl)en ba« Gebirge unb fprengen o()nc alle Orbnung auf bie

Saufen ein. £iejc aber finb $ur S(bmet)r bereit, umringen bie

Angreifer unb machen fie pm größten £l)cile nieber, barunter

jmet ber SRtfft, einen (trafen unb jnmnjig ©bie. $er Sag,

bemerft jeboef» ber 5lnnalift, mar unheüüoll, meniger burd) bie

gafyl al« burd) ben SBertfj ber (gefallenen: aud) fuer alfo hanbelte

e« ftcf> um ein unglücftidjcS aber menig erhebliche« Qfcfedjt. 9öa«

au« ^t)eoboric^ gemorben, melbet ber (Srjä'hler nidjt au«brütflid)

;

um fo eotbenter jeigt aber ber Fortgang be« Beridjt«, baß ber

®raf cjlcict) nachher bic Snfurgenten gefdjlagen fjat, ganj toic c§

bie urfprünglid)e Bearbeitung melbet. Tcnn auf bie Äunbe

biefer T)inge, berietet jener, fommt ber ßönig mit fo oielen

Gruppen roie er in bereite fammcln fann, nad) Sadjfen; offen*

bar tjat er fein große« Jpeer, aber oon $ampf unb SBibcrftanb

ift bennoer) feine fliebc weiter, üielmel)r erfdjeinen auf be« itönig«

Sabung fogleitf) aüe fäd)fifcf)en Häuptlinge oor it)m bei Serben

unb liefern bie $heilnef)mcr be« Mufftanbe« au«, 4500 an ber

3af)I, toe(cf)e $arl fämmtlid) enthaupten läßt. Sie Angabe be«

erften (Srjätjler«, bie granfen ()ätten am ©üntcl gefiegt, aber

jmei irjrer güljrer Oerloren, ift alfo oöfltg forreft, unb menn fie

furjer auftritt at« bie X>arftcHung be« feiten Bearbeiter«, fo

entfpricfjt ba« aud) f)kt mieber ber allgemeinen gaffung bc«

Bericht«, ber aüe Begebenheiten be« ereignisreichen Saljre« 782

in 22 geilen jufammenbrängt. 2)cr ganjc Borgang ^eigt beutlich,

baß ber ©adjfenaufftanb biefe« 3al)re« nur ein fef)r partieller

$tftcrifd>e 3<W*tift 8- »*• VI. 18
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Umr unb mithin bie grofje ©rljebung Von 783 Ijödfjft nmfjr*

fdjctnlid) crft burd) bcn 3orn über ben fdjeujjlidjcn 3tfaffcnmorb

3U Serben oeranlaßt morben ift.

Shunt tvirb es ber SBemerhing bebürfen, bafr toenn id) eben

bcn $krid)t bcs> alten 3Innaüften al* völlig forreft be^eid^ne, id)

bannt nidjt feine tf)atfäd)lid)e 9iid)tigfcit verbürgen n?iü
;

id) glaube

gern, baß l)ier mie überall bei ben Sad)fenfriegcn ein fäd)fifd)cr

(Sr^är)ler viellcidjt manrijeS in ein anbereä 2iä)t gerürft l)ättc.

Äbet bergleid)en befi(jen mir eben nid)t
f

unb fjtcr tarn e$ nur

auf ben SftadjrociS an, bafj 3toifd)en ben beiben vorfyanbcnen

Quellen faftifd) eine $krfd)tcbcnl)cit ntct)t vorliegt.

(Sä ift bann weiter angeführt morben, ba& ber erfte Slutor feine

f)öfifd)c Stellung Verrate, inbem er über bie ^niuürfniffc in ber

fönigüdjen Jamilie fdjmcigc. ©leid) 311 Anfang melbe er ben £ob

Starl 9RartcIT3 im Satjrc 741, fage aber fein SBort von bent

$lufftaube ©rifo'ä gegen feine SBrüber Pippin unb Äartmann.

$ic Antwort ift einfad): er beginnt feine tvirflidjc Gr-jäfjlung

crft mit bem 3af)re 742 unb berichtet bann ju 747 , 748 unb

753 über bie Stampfe beä ®rifo ganj ttjic ber fpäterc ^Bearbeiter.

(Sbcnfo mie G5rifo blieb fpätcr and) Äarlmann nidjt immer in

gutem $erl)ältnijj ju ^ippin: gerabe bei beffen midjtigftem 9ic^

gierungSaftc , bem öcfdjlitffe bed longobarbifcfycn fttiegs ju

(fünften beS ^apfteä, trat ftarlmann bem ©ruber 755 entgegen

;

unfer Slnnalift beridjtct e£ mit voller Unbefangenheit, unb ber

fpätcre ^Bearbeiter ift c$ biefcä 3Wa(, ber auSglcidjenb $tn£iifc$t,

bafj Äarlmann, bamals 9Jcönd), nur auf 93cfeJ>l feines $lbteä

unb tviber bcn eigenen Hillen geljanbelt fjabc. Sann junt 3aljrc

770 er*äl)lt ber ältere Sfonaltft fel)r fd)lta)t: äarl tyclt einen

föcidjstag 51t 2öormS; bie Königin SDhtttcr 53crtl)a fpract) mit

ibrem jroeiten Sof)nc itarlmann 311 Sclj unb reifte bann burd)

SBaiern nad) Stalten. 35er fpütere ^Bearbeiter fe^t 311 ben legten

Starten l)inju: um bcö griebenä nullen, unb ©brarb erläutert,

ber ältere ?(utor l)abe eine jold)e Angabe vcrnüeben, bic an ben

Jsöruberjmift 3mifd)cn Sari unb Äarlmann erinnert l)ätte. Allein

ber griebe, tveldjcn bie Königin vermitteln rooflte unb tuirflid)

aud) ju Staube bradjte, mar nid)t eine ^erföfjnung ber beiben
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SBrüber, üon bcnen am bicfer 3C^ auc5 Wtte CittyoehiitQ ge=

mclbet roirb, fottberti ein ftbfommen jroifdjen ben £ongobarben

einer* itttb bem Zapfte nnb ben Jranfenfömgen anbrerfeitä. (S$

ift alfo aud) fjtcr fein ?(nlafj gti bem (gdjluffe, bafe ber ältere

Ämtalift auö trgenb einer Xenbcng ben 3toccf oer SRcifc ocr=

fdjmicgen fyabe; auä feinem <5d)roeigen ge^t nidjtS meitcr fyeroor,

al* bafe er bcnfelben nidjt gefannt fjat. 2ötr fommen ftetS 51t

bemfelben (£rgebni&: an bie offijiöfe 3urücff)altung eineö £>of=

gelehrten ift t)tcr ntdr)t §tl benfen. £cr ^erfaffer ift, roie jebe

3cile le^rt , ein mariner $cre()rer Äarfd beä ©rofjcn; er liebt

ben glorreichen §errn ftönig unb r)a^t alle feine 2Biberfad)er

;

ba
(

^u aber mar e3 nidjt nötfug, baft er im Auftrage beweiben

feine Safyrbüdjer fdjrieb.

SBenn alfo unfere alten Einteilen eine amtliche 9\eid)§-

gefd)icr)te fein fottten, fo fönnten un3 bas nidjt ifjre negattoen,

fonbern nur ityre pofitioen (Sigcnfdjaften oerfünben, U)re SDtit^

tl)eilungen nämlid) oon fo tief greifenber ©cbeutung, baft nur ein

Crgan ber Regierung ober ein bem Könige unmittelbar nafje fteljenber

9)tonn in ben Üöefife foldjer ftunbc l)ätte gelangen fönnen.

9Kan rüfjmt und ytnäd)ft, mie unfer STutor bie 3"ge ber

ipeere, tt>rc 3ufammenfcfcitng unb 3ft()rungr folme °'e einzelnen

SSaffentfjaten furj aber fidjer angebe. 2Bir fönnten fyiernad)

benfen, ba& mir in fetner £arfteHung eine $mar fummarifd)c,

aber in ben mefentlidjen fünften bclel)renbc $rieg*gefd)id)te jener

3cit bcfäfjcn. Schlagen mir nun bie Wnnalcn auf, fo roirb biefe

(Srmartung rafd) fyerabgeftimmt. 3um Safyre 772, bem erften

fädjfifcf)cn 5elo5 llÖ' cS Gan5 ^ur5» °()ne 3e*tan9a^e r
ot)" c

(Srmäfjnung ber £ruppenftärfe, ber §cerfül)rer, be$ ÄriegSplane

:

ber tföntg 30g üon SSormS and, eroberte ©reSburg, ^erftörte

bas ^>eiligtt)um ber 3rminful. £ann folgt bie boppelt au*=

futjrhcf)c ©r^lung eineö SBunbers, buref) roeldjeS baä ncr=

burftenbe $>eer getränft roorben 1

). hierauf mieber in jmei 3eilen

:

») $a mir fäledjterbingä nid)t roijjen, roo bas Sunber gcfdjcljcn ift, fo

Witt iä) ntcmanb in feinem guten ©tauben an ben ^uUerborn ftören unb

nur bie SBemcrfung einfd)alten, baß ber SuÜcrborn nad) ftürftenberg fonft

immer SBaffer uatte unb nur jeben Wittag üerfiegte, mäljrenb jene SBunbet*

1H*
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ber 5tönig fam an bie Söcfer, ocrfjanbeltc mit bcn Saufen,

empfing
(
yuölf ©eißetn unb $og nad) Jrancicn jurüd. Offenbar

ift bad SSunbcr bem «Schreiber bie £auptfad)e. Sei ben Stampfen

oon 774 fällt ^nnäc^ft bie mit bem Obigen fdjfccfjt jujammcn=

ftimmenbe 9coti$ auf, baß ber Äönig, obg(eid) mit bcn ©adjfett

feine göberation 511 Stanbe gefommen, bie Ctfrcn^betoadjung auf*

gelöft !)abe; ald barauf bic ©adjfen oerfycerenb in Reffen ein-

brechen, totcberfjolt ftd) in ber tah^äfylung bad $crl)ältni6 t>on

772; bic Xfjaten ber Ärieger werben in brei SBorten erlcbigt,

um fo breiter aber bie burdj ein göttlidjcd Söunber bemirfte (5r=

lialtung ber Äirdje $u grifclar gepriefen. &mt(id)e Äriegdge*

fd)id)te mirb ein fötaler 53erid)t bod) nid)t mol 511 nennen fein.

$ic 3e(bjügc oon 775 unb 776, bic id) $um 1t)eil fdjon oben

ermähnt fjabc, merben in ctmad größerer ?(ttdfüt)rlid)fcit 6e*

fproerjen; immer bleibt eine fcfjr mcfentfidjc Jrage für und bunfel,

nämlid) ob ber fräufifdjc Angriff auf Saufen ioieber Don Reffen

aud gegen Horben, ober 00m 9ciebcrrf)etn fjer gegen Oftcn er*

folgt fei. ftart'3 erftc Operation mar bic (Sinnafjmc eine«

$aftettd Sigiburg: Orte biefed Ramend fjat man an ber SRufjr

unb an ber Ziemet nadjgcrotefcn, unb cd ift fd)tt)cr(td) ein SRirtmt

für uuferc (5r,$ä'f)Iung
, baft if>r ^ufammenfjang ungeftört bleibt,

mag man bad eine ober bad anbere für bad föicfjttge galten.

£ie großen kämpfe oon 783 nehmen fid) bei bem ftnnaltftcn

mörtttc^ fo aud: „£a bic «Sadjfcn mieber rebellirt Ratten, ging

ber ftönig nad) 8ad)fen unb fam mit Heiner 8rf)aar nad)

$ctmolb, rao bie (Sadjfcn fid) \am Kampfe aufgefteüt fmtten;

ber itönig fiel nad) fränfifdjer ?(rt über fie f)cr, fd)fug fie unb

töbtetc ihrer eine Sftcngc, fo bajj menige entrannen. Siegretd)

fam er nad) ^aberborn, luo er fein .§ccr fammclte unb bann

an bic $afe jog, roo bic Sad)fcn roieber fid) aufgeteilt Ratten,

unb mieber mit fernerem SBcrluft gcfd)lagcn mürben, darauf

überschritt ber $önig bic ^Bcfcr, fam bid
(̂
ur (£lbe unb 50g nad)

/yrancien unb jroar nach SSormd jurüd." 3cf)r richtig hat

))iauk fjier jum £obc bed Stutord bemerft, baß cd mitlfür(id)c

quelle an einem fonfl tvodenen Crtc gerabe um Wittag tyerüorfprubclte, um
bie Streiter (Sljriiti $u tränten.
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Grfinbung ber Beuern ift, menn ftc aus bcm treffen bei 2)ctmolb

eine große 3c^tact)t, ober gar ans bcm SRatföc 311 bem 9?enbc$*

uouS beS £>eereS bei ^aberborn einen SRüd^ug madjen; bic (£r*

3äl)tung gibt ba^n feinen SdtlaB nnb ift in fid) flar nnb 31t*

fammcnfyängcnb. Slbcr unbeftreitbar ift bod) anbrerfeitS, bafj bic

I)tcr gegebenen 9?oti^cn oon jebem SKciterSmann nnb jebem Jelbpater

im £>cere geliefert werben fonnten, nnb einem leitenben (5taatS=

manne Sarl'S möd)te id) oollenbS bic gan3 finbltc^c SIrt nidjt

jutraucn, mit ber im legten ©afce beS 53crid)tS bie ?lrmee, mic

eine <Scr)act)figur auf bem $3rette, oon ber §>afc jur (Slbc nnb

non ber (Slbc nad) 28ormS gcfd)oben mirb. (genauer mirb ba=

gegen über ben SC^°5U9 ütm berichtet, über StarfS 93or-

gefyen 00m 9?teberrJ)cin an bie
s
Bcfer, mo er feinen glcidjnamigcn

<5ot)n gegen bie SBeftfafen fte()en lägt, bann bie übergetretene

SBefer burd) Düringen umge^cnb, bie 3ur (£lbe gelangt unb l)ier

mit ben Cftfalen 31t ©d)öningen einen Vertrag fdjltejjt, toäljrcnb

gletd^eitig ber jüngere &arl eine 3»iontmcnrottnng ber SBeftfalcn

im $raingau auSeinanbcrfprcngt nnb bann SBatcr unb ©ol)n,

nad) gctoofynter SBeife ben Sclbpg mit ber guten 3al)re^cit bc*

cnbigenb, in 28ormS jufommcntreffen. 5) ort in SBormS fommt

eS barauf ju bem ben ftrieg cntfdjeibenbcn 23efd)luffe, ben Sad)jcn

nierjt mieber ben hinter jur 9iuf)c unb neuen Lüftung frei ju

laffen ; ber ftöttig fül;rt baS £cer aufs neue in JcinbeSlanb, nimmt

fein Hauptquartier juerft an ber (Smmcr, bann in CSreSburg, läßt

oon bort feine Streiffdjaaren fid) nad) allen ©eiten ausbreiten,

bie ©trafen fidjern, bic ÖJütcr ber (Smpörer ücrroüften unb rüdt

im grityling 785 oljnc ^inbernife bis in ben ©arbengau, oon

too auS er enblid) burd) eine Unterljanblung aud) ben SSibufinb

3iir Saufe unb §ulbigung beftimmt. Tunc tota Saxonia sub-

iugata est, jagt ber 9lnnalift.

SSoljer bem Slnnaliften biefe banfenSmcrtfyen ?luffd)lüffc 31h

gefommen, barüber roerbe id) fogleid) meine 9(nfid)t auftem,

oorl)cr aber nod) barauf l)imueifen, baß oiel ungenügenber als

über bie fäd)fifd)cn genüge feine Angaben über bie aufterbcutfdjcn

Shiege ausgefallen finb. 3n mic menigen Seilen er bie fpanifdjen

kämpfe üon 778 abfertigt, l)abcn mir fd)ou oben bemerft; bic
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frübern Kriege ^ippin'ä gegen bie Araber fiiibcn gar feine (Sr=

roäf)nung; bie äftarfdjroute KarR mirb nur bnrd) itjren (5nb=

punft ^arnpehma be$eict)net; über bie Strafte bcS jmeiten §eer-

t()ci(d erfahren rotr nicfjt eine 3ilbc. 3d)cinbar ctmaö beffer

fterjt e* in biefen Bedienungen bei bem italicuijdjen gclbjuö

oon 773, mo ganj genau bcridjtct mirb, baft Äari in ßknf feine

ftccrcömaffen tt)eilt, mit einer 3d)aar perfönlid) ben Wont Kenia

überfct)rettct r
mit einer anbern feinen Cfjeim über ben grofecn

Bcrnfyarb oorgcf)en laftt. 3(nerfcitncnb bemerft bann Üianfe, roic

ber alte Wnnalift bie Umgebung ber longobarbifdjcn Klaufen

burcr) eine fcirmärts über bie Berge entfanbte Schaar ttar ftellt,

mäfyrenb ber fpätcre Bearbeiter fid) ftatt beffen mit einer allgemeinen

inljaltlofcn Steberocubung begnügt. Selber müffen mir eine*

anbem UmftanbeS megen biefeä £ob in fein ®egentf)cil oerfefjren.

3ene Klaufcn lagen am Ausgang beä ^Xtjalcö uon 3ufa, im

legten C£ngpaf3 ber ©trage be3 Mimt (5cni£. Söenn nun bc*

Königä Ct)cim ben großen Bernljarb überftiegen (jatte, fo mußte

er burd) baä %t)ai üon Sorea in bie piemontefifd)e (State unb

bamtt ben Kfaufen bei <3ufa in ben 9iücfen gelangen. Unjer

Wnnalift aber lägt ben £l)cim nebft feinen Gruppen nod) oor

ben & laufen ficr) mit bem Könige uereinigen; er gibt ifjm alfo

Jlügel ober Öuftfdnffe, um am bem ^affe beö Bernfjarb quer

über jroet ?üpenfctten hinüber in bad Zfyal uon 3ufa ju ge=

langen unb bann ebenfo wie ber Köllig burd) bie feinblidicn

3d)an,}cn im Sttarfdje aufgehalten \u werben. ($8 ift beutlid),

baft ein foldjer Bericht für bie (hfenntnift bes 7vc l^5u9^ UDerj

fjaupt unbraud)bar ift.

mügte nun, fdjeint mir, munberlid) zugegangen fein,

menn ein im Vertrauen be* König« (jod)üef)cnber SDuinn in beffen

Auftrag bie gewaltigen Kriege in biefer üh>cifc befd)ricben rjiittc.

5m ®egentf)eil entfpred)en unfere ©a^me^mungen burdjauä ber

^cru'fd)cn Mitnahme, baft unfere 3al)rbüdjer im Klafter Sorfd)

entftanben finb. £er Umftanb, baft ber Bertaffer bei aller Un=

julänglidjfeit in Saufen bori) immer fo oiel beffer Befdjeib mein

ald in ben ?(lpen unb ^nrenäen, unerflärlid) bei einem einfluft-

reidjen 9iatf)gcber bcö Könige, Hegt für einen öorfdjer Stföndj in
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bcr Statut ber Singe. 90?ef)rmal3 mnrbe ber fädjfifdje gelang

oon 2Borm3 auö begonnen; bann tourbe notlnoenbig £orfd) bnrd)

bic Sruppcnmörfdje berührt; olme ^ipctfcl fteHte ba3 ^Ifoftcr

fclbft bewaffnete 2flannfd)aft jutn $cere, nnb auöbriicfttd) mirb

bejeugt, bafe and) öicle ®ciftlid)e bte Sdjaarcn begleiteten. 9hm
finb cS, tute mir fef)en, burdjgängig 2L*afjrncI)mimaai eute$ ßric-

gerS ober ÄlcriferS in nntergeorbneter Stellung, mcld)c bcr

Slnnalift aus ben ©adn'cnfriegen mitteilt, nnb mo einmal, mie

bei ben kämpfen oon 783 big 785, bic Gr^lung einen l)öl)crn

Stanbpunft gewinnt unb oon ben (Sttoägnngcn nnb 3kfd)lüffen

bcr leitenben Greife 9?oti$ f)at, ba finb jebes SQJat biejc Singe

auf einem StonOcntc ober 9?eid)3tage ;m 5Borm$ ocrfyanbelt

morben, alfo mir $mei '©icil^n oon £orfd) entfernt, in einer

Skrfammlimg, 511 bcr befanntlid) nid)t bloft bte bcratfycnbcn

(trogen fclbft, fonbern and) bereit Oknoffcn nnb Begleiter 3»tritt

Ratten, bei mcld)er 5ul)örcnbc3 Bolf nad) gcrntanifdjem ©rauche

einen „Umftanb" bilbete. $ier alfo tjattc ein 8orfd)er 9Jcbnd)

bequeme (Mcgcnfjeit , über einzelne nridjtigc Momente bcS ab*

gelaufenen ober bcoorftcfyenben Jclb^ngS ganj gute Ännbc ju

geminnen. Scibcr Ijabcn mir und überzeugen mfiffen, in mic bc-

fdjeibenem S0?aßc ber Ännalift biefe 9)?öglid)fcit benu^t l)at, nnb

ba für unfere Äcnntnin ber Sad)fenfriegc feine Berichte mit ben

3nfäfcen beä Bearbeiters fo ^icmltct) bic einige Quelle büben,

fo merben mir mol für immer auf eine mirflid)c ®cjd)id)te biefer

(Spodjc mad)cnben kämpfe Oermten muffen, eine in Qcit unb

5Raum feftgeftedte Darlegung meine id) ber 3roetfc unb Littel

if)rcr militärifdjcn Operationen. Sßir bleiben burdjauS bcfdjränft

auf bic aUgcmeinften Umriffc nnb einzelne cpifobi|"d)c Vorfälle:

ma* in ben mobernen Darftcllnngen barüber meiter oorgebrad)t

mirb, fällt gan^ unb gar in ba* ®cbiet fubjcftiüer, oft fef)u ttutl

fürlidjer Bcrmutf)img. SaS (rindige, toa* fid) über bic SDJctljobc

in ftavfd Äricgfüfjrung mit einiger 3id)crl)cit au* ben Cncllen

entnehmen läfjt, ift in ber erften £>älfte feiner Regierung bie

füfjne ©djneHigfcit, mit ber er, oft an bcr Spifcc geringer Streit-

fräftc, ben (Regner übcrrafd)t unb niebeiidjlägt ,
mäljrcnb in bcr

fpätern 3eit cm &einal)e entgegengeie^tcä Berfal)ren <pia§ greift,
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bic Anfammlung nämlidj einer f$te$t$iti erbrüdenben Uebermadjt,

bie üon mehreren Seiten ^er baS fetnbliche Sanb überfhtthet unb

jebc Hoffnung auf erfolgreichen Sibcrftanb erfiitft.

§aben mir hiernach bic $rieg§gefcf)id)te nid)t als eine ftarfc

(Seite bcö Annaüften erfunben, fo bleibt uns noch ju unter*

fud)cn, in tute rocit er fid) als fnnbigen unb erfahrenen (Staate*

mann in ben grofjen Angelegenheiten ber innern unb auswärtigen

^ßolitif eraeift.

3dj will fein befonbcrcS ©einigt auf feine Angaben über

bie Regierung Äönig Sßippin'S legen; man fönntc fagen, baß ber

3eitgenoffe Slarl'S beS örojjen fein ganzes Sntcrcffe auf beffen

glüiTcict)e Regierung gefammelt unb, unbefdjabet ber Autorität

feiner fpätern SRadjridjten, bie ^tjaten bcS Vorgängers nur ein-

IcttungSmcifc
,

fur^ unb uieüeidjt etmaS obcrf(ad)(tc^ sufammen-

gefteÜt hätte. Verttmnbcrlid) aber mü&te eS, bicS alles eingeräumt,

immer bodf) crfd)einen, wenn gcrabe ein geiftlichcr Stttniftcr ober

tfabinetSratl) ßarl'S, mie man unS ben Verfaffcr fdjilbert, nidjt

ein SSort oon ber unenblid) folgenreidjen SHrc^enpotitif <ßippin'S,

oon ber $t)ärigfctt bcS ^eiligen S3onifa5, ber SReftitution ber

Äirdjengütcr, ben beginnenben Beziehungen 5um römifdjen ©tul)le

er$äl)It hätte, $3ie fonberbar, bajj einem foldjen Spanne fein

Söort aus ben biplomatifd)en SBcrhanblungen mit bem öagbaber

Glmlifat über bie fpanifdjen SBirren, baß ihm aus bem ®efanbt-

fdjaftSuerfchr nut Sonftantinopel nur bic thcologifdjc Disputation

mit gricdjifdjen ^rieftern §u ®entith) befannt geworben märe.

Unb üotlenbs, mic foll man fich eS erflären, bafe ein Staatsmann,

ber in höhcrem Auftrag bie ®efchid)te feines £anbcS fehretbt,

bic Xhronbcftctgung Äönig sJ>ippin'S, bcS VatcrS unb Vor*

gängerS feines äRonardjen, um $mci ober brei Safere falfd) batirt,

fie in baS 3al)r 749, ftatt 751 ober 752 jefct?

Aber aud) in ber Qdt Äarl'S bcS großen finb unb bleiben

il)tn bic biplomatifdjcn Verhanblungen mit einer einzigen Aus-

nahme ein unbcfanntcS Sanb. 9)can meifj, bafj Äarl in feinem

Ardjto feine itorrefponben^ mit bem römifd)cn Stuf)l bewahrte,

bafj er 791 eine Abfdjrift ber päpftlidjcn ©riefe unb $epcfd)cn

jniammcnftcricn lief} unb fie baburd) auf bic 9cad)toclt brachte.
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(53 gab auf ber 2Mt für ÄarfS Regierung fein mid)tigcre3 Ver-

fjältnifj als bicfeS: unfer ftnnalift aber, angcblid) ein gciftlidjer

Magnat ober $offjcrr, f)at für feine G5efct)ict)tc niemals ein Slatt

aud jenen j&ofumenten oor Wugen gehabt; er meifj überhaupt

nichts iRär)ere^ über bie italienifdjcn Bedienungen feiner Regie-

rung, obgleicf) ber ®ang ber 9Beltgefd)id)te fettbem burd) biefclben

beftimmt morben ift. Unbefannt ift if>m Pippin '3 @d)cnfung ber

mittclitalifdjen Patrimonien an ben Sßapft unb bereu SBicbcr*

Ijolung burd) Äarl; unbefannt bie UntcrfjanMung ber Königin

Vertfja mit SDefiber 770 unb bie biplomatifdjc Vorbereitung beS

JelbjugS oon 773, unbefannt bie langjährigen Cuerelcn beS

*ßapfteS unb beS ftönigS über Raoenna unb ©poteto, unbefannt

bie roetfjfelnben Bedienungen ftaxVä unb beS ^ßapfteS $u Bujans

in ben erften adliger 3af)ren. $ur$, befäfeen mir nid)t bie

päpftlitficn ©riefe unb Biographien, fo müßten mir oon ÄarfS

italtentfcr)en Saaten unb Sorgen in ben erften jmanjig Sauren

feiner Regierung nid)tS meiter, als bafe er naefy Antrag beS

^apftcS fiongobarbien erobert, bann einige 9#alc bortige Rebellen

unb 58erfd)morene befiegt habe unb gelcgent(id) nad) Rom gebogen

fei, um an ben ©räbern ber Sfpoftel feine 9Inbad)t ju verrichten,

ade« Singe, bie im SHofter ßorjä) ebenfo mie im fönigtidjen

ßabinet befannt fein fonnten. 9(bcr aud) auf näheren (Gebieten

als ben italicnifdjen jeigt fid) ber gleiche ©tanbpunft beS Än*

naliften. Uebcr bie einzelnen UntermerfungSoerträge ber fäd)fifd)en

(Stämme unb beren Sn^alt unb Bebingungen erhalten mir gar

feine ober nur f)öd)ft unootlftänbigc Scunbe. Von ben innern

Einrichtungen in Sad)fen, mie bie Kapitularien fie utiS geigen,

ift feine Rebe, nid)t einmal, maS boct) einen geiftlid)en Staats

mann befonbcrS hätte intereffiren müffen, oon ber allmählichen

Crganifation ber ättijfionSbejirfe. $US 782 im Hauptquartier

$u Sippfpringe bänifd)e unb aoarifc^e ©efanbte erscheinen, melbct

ber ?(nnalift §mar bie Slnfunft biefer barbarifet) auffallenben ©e*

ftalten, aber oon bem 3nf)alt it)rcr Bcrhanblungen tpeifj er nid)t

ein Söort ju crjählen. 9)ton jage nid)t, baf3 id) mit biefen SluS*

ftetlungcn übertriebene ?lnforbcrungen an einen Cfpoittfteti beS

8. 3ahrl)unbertS fteüe: meine Meinung gef)t im ©egcntyeil
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ftetä baf)in, bafe wir e3 gcrabe mit einem folgen ßljvontften intb

nur md)t mit einer amtlichen ©efchtdjtfchrcibung ÄürFS bc$®roj3en

511 tf)un $aben.

Snbeffen ermähnte id) fdjon oorljcr eine Aufnahme, einen

Jall, in bem unfer Autor über gan$ intime 3$crhanblungcn gc^

naucn 93crid)t erftattet unb mithin ben f)öd)ften Greifen ber faro*

lingifd)en Staatsmänner angehört fyabcn fotl: ftetä wie billig

0orau*gefegt , bafe er wirflidj unb rebltd) nur crjä^lt, was er

auä guter Cucllc wetfj, unb ntd)t etwa was baS ©crüdtjt ober

bie eigene ^fjantaftc ihm geliefert haben möd)te. ©3 fjanbclt ficf>

um bie Unternehmungen ßarfä gegen $cneocnt unb$atcrn, 786 ff.:

utemanb, bemerft ÜHanfc, tonnte barüber fo gute 92ad)richtcn mit*

tl)eilen, ber nidjt bern S^atrjc beS ftaifcrS nafjeftanb. liefen SBerid)t

atfo beä Annaliften Werben mir jum Abfchluffe unfercr Unter*

fudjung noc^ etwas näher in baS Auge ju faffen haben.

Seit bem Sturze beS SongobarbenfönigS mar beffen Sdjwie*

gcrfoljn, §er$og AridjiS oon 53cneocnt, als Seljcrrfchcr Oon beinahe

gan$ Unterhalten unabhängig geblieben, Sauf ber geographifdjen

£age feinet SanbeS unb ber ftarfen 93cfd)äftigung $arl'S burd)

bie Sadjfenfämpfc. (Sr jätete fid), ben mädjtigcn Nachbarn burd)

offene gctnbfcligfctt 511 reijen, unterhielt aber ^erbinbung balb

mit mifeocrgnügtcn (trogen beS mittlem unb obern StalicnS,

balb mit feinem nad) ©hsan^ geflüchteten Sdjwager AbcldjiS unb

ber gried)tjd)en Sfcgierung, unb lag in ftetem §aber mit bem

papfte, ber auf eine groftc $al)l beneoentaniieher Patrimonien

Anfprud) madjte. 9hm mar burd) ben Jetbjug oon 785 bic

Unterwerfung Don ganj Sadjfcn öollcnbet, unb als ber «ftönig,

fagt unfer Annalift 78(3, ringsum Jriebcn im s
3ieid)e faf), befdjlofj

er, in 9iom bei ben Apoftclfdjwcllcn ju beten, bie italiemfdjeii

Angelegenheiten |ll orbnen unb mit ben ©cfanbtcn beS gricd)ifd)cn

ttaifcrS cine3»fammenfunft 511 haben. 2Beld)e Abfidjt bei bicfcr9?cu=

orbnung otalicnö oorwog, erflärt ber fpätcre Ueberarbetter glcid)

an biefer Stelle, eben bic Eroberung oon Söeneüent; aud; muft

Marl biefe *i?(bficr)t nid)t befonbers geheim gehalten Imfren, benn

faum war er 787 in föom angelangt, fo melbcte fid), berichtet

mteber ber ältere Annalift, ber Sofm beS §cr$ogS, SHomualb,

Digitized by



bic fctrolinfli)cf>cn Slnnctlcn. 2^3

um im tarnen bc£ Katers um 3d)onung ju bitten, ßtefdjcnfc

überreichen, ®ef)orfam gegen jeben 93efef)l beö $önigö $u ücr=

iprccfjcn
1

). Äuf betreiben aber beä <papfte* unb ber fränfifdjen

9to$en mied Äarl fein ®efud) jurüd unb rüdte uor nad) (Eapua.

Unfer ®emäf)r$maun crjäfylt bann meiter: „in Gapua erfdjien

ber ^rocite <Sof)n bcS §crjog3 , örimoalb , mit erneuten bitten

unb foftbaren ßkfdjenfen. £cr Äönig mit feinen 33ifd)öfcn unb

©rofjcn ermog, bafj burd) einen $rieg bad £anb uerttmftet unb

üiele 5lird)en unb SUöftcr ^erftört werben mürben, empfing bic

Öcfd)cnfe, lieg fid) (geißeln ftellcn unb nafjm bic (Sibe beä Jpcr^ogä

unb ber öcncocntancr entgegen. er barauf nad) 9tom ^urüd*

gcfcfjrt mar, famen $mci öcfanbtc bes iBaierntjer^ogS Xajfilo,

(£r3bifdjof 9(rn üon ©al^burg unb Äbt Jpunrtd) üon 9)i
x

onbfcc,

jmn ^apftc, meiere biefen um gricbcnsucrmittlung $tarifc$en bem

Äönig unb bem ^er^og angeben fofltcn. Eer ^apft madjte

mehrere Sßcrfudjc biefer 9(rt (multum se interponens) unb fteilte

ücrfdjiebcne Anträge beim Äönig. £cr Slönig antwortete, er

fyabc längft ben grieben gcmoflt, aber leiber üergeblid) erftrebt,

unb fei bereit, it)n auf ber (Stelle mit ben ®efanbten ju uer^

fjanbcln unb abaufdjlicjjcn. barauf aber bic Öefanbtcn erflärten,

Ijicrju feine
s3Mmad)t £ii fjaben, ba ergrimmte ber ^ßapft über

ifuren Söanfclmutf) unb it)re fiügenfyaftigfeit unb brof)tc bem

$)er^og unb beffen Sinncsgenoffcn mit bem Sanne, falte er nid)t

alle (Sibe, bic er ben Jranfenfönigcn geleiftct, gewiffenfjaft befolge.

Gr befahl ben Qkfanbten, bem ^cr^og 511 erflehen, menn er nid)t

in jcglidjen Etüden bem Äönigc ®ef)orfam Iciftc, fo mürbe bie

Skrantroortung für allen Jammer beö Äricgc* auf be$ ftcrjogö

föaupt fallen unb Äarl ofmc Sd)ulb fein, Somit mürben bic

Öcjanbtcn uerabfdjicbet.
k

?Cbfid)tlidj fjabc idj bie Stelle in genauer, faft mörtlid)er

lleberfeftung eingcfctjaltet. (£3- ift ganj ridjtig, bafj fic Diel tiefer

in bie politifdje $crl)anblung einführt, al$ mir e$ fonft bei bem

») Cinlcud)tenb ift Abel'« Semerfung, bafe bicrauö, wie au« bor Povauä=

gegangenen umfaffenben $ecrc*riiftung, ein fieberer beweis für bic iHidrtigfeit

ber Angabe bc* Ucbcrarbeitcr* folgt, Äart tjnbc von fytufe aus bic Eroberung

SBeucDcntä beabfidjtigt.
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Sümaliften gemofynt finb, obmol aud) rjier an ooüftänbiger Silur-

l)ctt gar manches feljlt. SBarum ber Äonig in Gapua plofclid)

innehält unb ben bcabftä)tigtcn Angriff auf Seneoent aufgiebt,

erfahren mir nid)t, ba ber angegebene ßkunb bod) nur a($

fajöncr ^ortuanb gelten fann. $8on ber gried)ifd)en llnterfyanb*

lung, rneldje ber 3Tnnalift früher angefünbigt fjat, lücifj er nid)t$

511 bertcfjten. 53ei ber baierifd)cn 33crr)anblung lägt er bic cigent*

lid) mefentlidjcn fünfte unberührt, bic llmftänbc, tt)eld)c ^affilo

511 ber ©efanbtfd)aft bewogen, ben 3nr)alt ber päpftlid)en $er*

mittlungSanträge, bie SBeftimmungcn be§ oon bem Könige oor*

gcjdjlagencn Jriebensoertragij. 3mmerl)in aber bleibt trofc aller

Süden bic £f)atfadje befielen, baf$ ber SBericrjt über btefe Unter*

Ijanbtung nadj ©ubflanj unb garbc fid) oor allen anbern Stüden

unferer Satyrbüdjer Ijeroorljebt. £>er Untcrfdjieb ift fo fdjlagenb,

bag SB. r>. ®iefebrecr)t an biefer Stelle bic ®cburtöftättc beä ganzen

ftnnalenmcrfS 31t finben glaubt. Xajftlo^ $ataftropI)c im 3at)rc

788, biä 511 roeldjem 3eitpunftc ber alte ßorfdjer Ctober, bie 6r*

äärjlung fortfefte, fjabe bem Könige Slnlafj gegebeu — fo füfjrt

©iefcbredjt au$ — eine ®efd)icr}te feiner Regierung unter bem

®cfid)t$punfte einer 2Wotimrung ber gegen Saffilo ergriffenen

Sfta&rcgcln ju münfdjen; bind) einen nöHig cingemetyten äRann

fei biefelbe abgefaßt unb batb barauf naef) fiorfdj ^ur Snformatton

beä Älofterä mitgeteilt morben, meil bort Xaffilo eine Qc'\t lang

cingefperrt mar. Xafjer bie befonbere 9lu*füf)rlid)feit unb 05e-

nautgfeit ber Angaben über 787, meldje bann fid) bei ber f&ttffy*

luug non ©aiernS ©ejmingimg unb 788 bon Saffilo'S 33er*

urtl)eilung fortfe(jt. Sßon biefer erften Söafjrneljmung geleitet,

eutbedt bann ©icfcbrcäjt lucitcr
1

), bafj aud; in ben frühem

^Ibfdjnittcn ber Wnnalen ba§ $crf)ältnijj bes fränfifd)cn §ofc$

ju $aicrn ba$ eigentliche §aupttljcma bilbc unb genauer al$

jcbeS anberc oerfolgt unb bargcftcllt merbe, bie (Stnfcfcung $affilo'3

als £cr,$og oou Orient 748 burcr) Pippin per beneficium, fem

nodjmaliger Sßafallenctb 757 in Gompiegnc, fein Abfall 763 beim

aquitamfd)en gelbjug, feine roicbcrljoltc §ulbigung 781 in golge

!

) SRüii^fiicr 3af)vbiid> 18G5 3. 204 ff.
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einer öom äönig unb Sßapftc an tfjn geridjteten Aufforderung,

unb cnblitf) nad) erneuertem Grud)c bie le^tc römifdjc Gerhanb-

ütttg. 2Bie oft nun auct), fagt ®iefcbrecr)t, ber Annalift inmitten

üon anbern fingen erjagt, nict)t oon fern roerbeit fie mit ber

Sorgfalt unb bem pcrfönlidjcn 3ntereffc bargeftellt mie bie

baierifdjen Angelegenheiten; bie §inroeifung auf Saffilo'ä Ser)n^eib

unb bic golQcn beäfelben hält gleid)fam bic gange (Srjäfjfang

^ufammen, rote ber Refrain bie Strophen eines ßiebeä.

So toeit ich fehe, mürbe ein fächfifdjer Patriot mit gleichem,

menn ntdjt befferem ®runbc bie Sadjfcnfricgc als ben ^ufammen*

haltcnbcn 9?efrain unfercr Annalen ermeifen fönnen. Sic nehmen

einen erheblich breitem 9flaum in ber Darstellung ein, unb menn,

mie mir faljen, ber Geridjt fich auf bie Stählung bev offen*

funbigften Momente befdjränft, immer ijat er, fo meit mir miffen,

nid)t fo erhebliche Süden mie bie Aufzählung ber baierifdjen (£r*

eigniffc. 3dj benfe hier 6(0% an bic beim Safjrc 787

ermähnten SJcangel, fonbem in gleichem Sinne auch an °»e üors

auegegangenen Gegebenheiten. 3n ber 9?cit)e ber lefctern felilt

in bem Gerichte be$ Annaliften 75G bie Getf)ciligung Saffilo'S

an bem italtentfchcn JJclb^ug (Fredeg. cont. c. 121), 760 £affilo'£

Gtefucr) um Vermittlung beim ^apfte (Cod. Carol.), 7(39 bie Ger*

föhnung SaffuVä mit Slarl burefj ben Abt Sturm oon gulba

(vita Sturm.), 785 ber Angriff eineä fränfifchen §er,$og3 Jobber!

auf bie Gaicrn in Go^en (Ann. S. Emmerami). 3ct) füllte

benfen, bafe alle biefc Dinge nidjt mol in einer gcfd)id)trid)cn

Erörterung hatten oergeffen merben fönnen, für rocldje ba$ Ger*

hältnifc $affilo'3 511m fränfifchen deiche bie mefcntliche Auf-

gabe unb ben legten $\md lulbetc. Jreilicr), bic auSgclaffcncn

Angaben finb fämmtlid) ber Art, baj} fic mehr $u Xaffilo'ä

fünften fprccr)en, mäl)renb alle oon bem Annaliften angeführten

$hatfrtchcn in einer Anflageaftc gegen ben^er^og figuriren fonnten.

Unb fo fämen mir oiclleicht, tro§ allebcm unb allebem, ftf)lie6*

lid) boch mieber auf bic Germuthung einer l)öfifcr)cn unb offijiöfen,

menn nidjt offiziellen ©ejdjichtfchreibung jurücf?

3d) glaube, ba& bie Sad)c oiel etnfadjer liegt. Denn gerabc

an biefer Stelle ty\t und ber Anualift felbft bic Cuelle feiner

Digitized by Google



286

gcfammten 28iffenfd)aft über Xaffifo mit aller wünfdjcndwerthcu

Offenheit entlädt, unb foglcid) wirb man fcfjen, tute cd um feine

9täl)c jum föniglidjen SRatfjc ftanb, unb mcdhalb alle feine Stfit*

theilungen über Sajfilo fiel) wie 5lrttfel einer ?lnflageaftc aus-

nehmen, dämlich, öletdt) nadjbem er, wie oben wicbcrfjolt, bic

(Sntlaffung ber baiertfdjcn Gtefanbten and 9fom berichtet hat,

erzählt er, baß £arl nad) £cutfd)lanb ^urücfgcfcrjrt, $u Söormd

in großen greuben mit fetner ®cmaf)ün gaftraba ^ufammen-

getroffen fei unb bann in bicfelbe ©tabt einen fticidjdtag berufen

Ijabc. £ort mclbete ber ftönig, fyciftt cd nun weiter, feinen

^rieftern unb anbern Herren allcd, wad auf ber Steife Dcrrid)tet

morben mar, unb ald er an ben ^ßunft gefommen mar, baß er

allcd über Saffilo audeinanbergefefct hatte, wie cd eben gefdjefycn

mar, fo fal) berfelbe Slönig uor, baß Söotcn an ^affilo gcfdjitft

mürben mit iöefcl)l, baß er aHcd nad) bem ®ef)ciß bed ^apfted

ooHbringc, wie cd 9?ed)tcnd mar, nämlich baß er nad) feinem

befdjmorcnen ^erfprcdjcn fid) pcrfönlid) bem Könige ftelle unb

§ulb unb ®cl)orfam letfte. 2(lfo ber ganzen 9?eichdöcrfammlung,

feinen Sßrieftern unb (Sblcn, hat ber ßönig alled, wad mit Sajfilo

gefchehen, audeinanbergefettf, alle (Eibfchwürc unb Gibbrüdje bed*

felben, unb fo aud) bie le^te römifdjc ^crljanblung unb bie 33e

fel)lc bed fßapfteö. <So t)at er gctt)an in SBormd, jmei teilen

meit Don fiorfd), unb baß fykt unter feinen ^ßrieftem aud) ?lbt

9üd)bobo oon £orfd) anmefenb mar, oicllcidjt begleitet oon einigen

feiner 9J?öncf)c, mer wollte ed bezweifeln? ©djmerlid) möchte cd

benfbar fein, mit größerer (Sicherheit ald in biefem gatle bie

^rooenien^ cined annaliftifdjen 53crid)tcd nach^umeifen. (S* ift

berfelbe gaU, ben mir bei ber $ricgdgcjchichte beobadjtet höben:

wad eine große föathducrfammlung in SBormd oerhanbclte, blieb

in bem bid)t benachbarten Sorfd) fein ®chcimniß. Um bie und

überlieferte Stunbe öon Xajfilo'd römifd)er öefanbtfchaft $u haben,

brauchte man bemuad) nid;t bem föniglidjeu 9Rat()c nalje $u ftehen,

fonbern nur ein £orfd)cr Silcrifer 51t fein unb in jenen Sommer^

tagen jur Söormfer SBerfammlung hinüber $u manbent.

Söcfanntlid) folgte Xa jfilo jener fiabung nicht ; ber 2lnnalift

erzählt barauf, wad wieber fein ßabinetdgchcimniß war, baß Starl
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brci §ecrc uon Horben, ©eften unb Süben gegen SBaiern oor

gc^en liefe unb Saffilo burd) ben Abfall feine* 2lbel£ oljne ftampf

^ur Unterwerfung genötigt würbe. $er £>crjog beruhigte fid) aber

babei mrf)t, fonbern bereitete im Stillen eine gro&e Erhebung

gegen $arl oor. Site er bann luie bie anbem ®rofeen beä $fieid)cd

im 3ult 788 auf bem sJieid)ätag ju 3ngell)cim crfdjicn, mürbe

er auf bie peinliche Slnflage einiger baierifdjer (betreuen in $>aft

genommen unb üor bem 9ieid)$tage ein ^proäefwerfafjrcn gegen

if)n eröffnet, gür unfern ?lnnaliftcn ift e3 bejeidjncnb, baß er

über SaffüVä oorauägegangene Umtriebe nur bic Momente $u

berichten weife, wcldje in ben $ro,}e(}üerl)anblungen oorgefommen

finb. (5ä wirb alfo fein 9tbt, unb mit bemfelben Mcllctdjt aud)

ber ©qätjler fclbft, ebenfo in biefem 3al)rc 511 3ngcll)eim fid> ein*

gefunben Ijabcn tute im oorigen 51t 2öormc>. 9cod) möd)te td)

barauf fnnwcijen, bafc imfcrc £orfd)cr tflofterd)ronifcn , bie An-

nales Laureshamenses unb Nazariaui über XaffÜo's Stutaftropfyc

mehrere wejentlidje Angaben liefern, weldje bem SBerfaffcr ber

OicidjSannalcn festen; mögen ftc biefclbcn nun gleid) 788 in

3ngelf)eim ober fpäter 0011 bem julefct in Surfet) inljaftirten Saffilo

erfahren t)aben: immer jeigt fid) aud) tjtcrin wieber, bafe cä nidjt

nötfjig mar, ein t)od)ftcf)enbcr Staatemann 511 fein, um bie und über-

lieferten Sftotijen über ben Sturj beä baierifdjen gürften ,^u erhalten.

SBenn nad) biefen Erörterungen ber 3nt)alt ber fiauriffenfeö

auf jeber Seite fid) als gutcS £orfdjcr $Hoftcrgcmäd)3 herauf

ftetlt, menn il)re Angaben über bie fernen Kriege ganj un$ulänglid),

ifjre 93erid)te über bic fäd)fifdjen genüge lebiglid) 23cobad)tungen

an nieberer Stelle finb, menn alle tfjrc tiefer eingeljenben Wit-

Teilungen of)nc 9luänal)mc fid) ali erlernt bei ben öffentlichen

SBcrfjanblungcn SHormfcr Dieidjstagc enoeifen, menn eubtidt) bie

behauptete f)öfijd)e ^urücfyaltung beä Slutorä fid) bei näherer

Prüfung ate nid)t Oorljanbcn jeigt: bann mirb man Slnftanb

nehmen müffen, biefe 3af)rbüd)er als (Sraciigmjj einer angeblid)cn

^ofannaliftif ferner aufzuführen, unb mir bürfen fdjlicfeen, baft

bamit ber einzige SöemciS für bie Enftcnj einer amtlichen Üicict)d=

gefd)id)tc unter ftarl bem ®rofjen meggefaflen ift. (Srft ber (Staube,

ba& ben fiauriffenfeS ein jotdjer Gtjarafter jufomme, f)at, mic mir
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oben fa(;en, gu allen weitern Vermuthungen in biefer 9tid)tung

bcn SludgangSpunft geliefert; mit bem s
^erfd)toinbcn biefer Voraus»

fefcung faden bie golgerungen oon felbft. So lange md)t neue unb

ftärfevc Vcmcife für bic oermuthete ^ofannaliftif beigebracht werben,

fann als tjcfd)ic^tltc^cr $harfache oon il)r feine SRcbe mcf)r fein.

Mllcrbtngs ()alte id) eS für fef)r möglich, baß ein fo lange

gepflegte^ unb geliebtes XI)cma nicht foglcich aus unjerer Literatur

uerjehwinben wirb. GS liegt fo nahe, jefct ju erflären, cS fei

aud) ofjne fpesiefle VeWeife unbenfbar an fid) felbft, baß ein

fcerrfcher Wie kaxi ber ßhoßc nnempfinblicf) für ben 9£acf)riit)m

gemefen, baß er nidjt burd) pofitioe Anregung für baS Jortlcbcn

bcSfelben gejorgt fyabe: es müffe gefdjehen fein, alfo fei cS gc*

fd)e()en, unb eS gelte nun, bie Spuren bauon auf$ufud)cn. Schwer

=

üd) aber würbe ein fold)eS Verfahren fritijdjc öcfdjichte 311 nennen

fein, unb oor allem erfd)icnc cd bei ber (Srforfdjung foldjcr

Venoben, wo unfer Cucllenftoff jo bürftig wie in ber farolim

giften ift, eben bcSt)alb nielleic^t üerlorfcnb, fid)er aber boppclt

trügerifd) unb fdjäblidj. 35knn mir bort fixere Jtenntniß erftreben,

fo ift bie erfte gorberung bie, baß mir in feinem 21ugcnblirfe

aufhören, ber engen Vcgrcujung unferer Littel cingebenf $u

bleiben. 9lad) bcn Vermuthungen, bic id)
(
\u beleuchten oerfucht,

hat man $arl bcn Örofecn 311m fd)öpfcrifd)en 9)cittclpunfte, mic

anberer Stubicn, fo auch oer aufblül)enben Öcfchichtfchreibung

gemadjt. üftad) bem wirflid) oorhanbenen Material §cigt fid)

feine Spur, baß er auch nur c*ncn Äugcnblicf fein 3ntcrcffe auf

gcfdjichtlidjc ^uf^ctdjnungcn gcridjtet hatte. äJcag er nun über bcn

milttärifdjen , politifdjen, firchlicr)en, aftronomifchen Arbeiten bcS

$agcS an bic Belehrung ber SRadjmelt ntd)t gebaut, mag er ber

Jortbaucr feine« Samens burch feine Ztyatm fid) öerfidjert gefühlt,

ober, ohne Vcwufjtfein uon bem Unterfchieb oon ütefduchtc unb

Sage, oon ber lefctern bicfclbc Verherrlichung wie jene (frrmenrich'S

unb £ictrid)'S cnnartet höben: fo oiel ift fidjer, baß unfere Quellen

und feinen ?(nl)alt geben, bem großen .soerrfd)cr hiftorifchen Sinn

jujufchreiben. (iö fcheint fein unerheblidjer $ug in feinem ©übe,

bcn mir hiermit oon einer mobernen Verpufcung befreit fui&en.
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9Rof 3äf)nd, Sltlaä jur ®cfd)id)te bc3 ftriegSmcfcnS Don bcr Urzeit bid

aum Gnbc bc8 16. 3a{}ri)unbertd. Bewaffnung, Sttarfd)- unb ffampfweife,

Befestigung, Belagerung, geewefen. fietpjig, Örunow. 1878.

@§ ift feiten ein SBerf Don bcr militärifchen wie Don ber gelehrten

2öelt fo ft)mpatt)ifc^ aufgenommen worben wie ba$ obenftet)enbe. Hud)

wir rennen e3 bem 93f. als aufcerorbentlicheä SSerbienft an, ba§ er bie

harte Arbeit unternommen hat, ben unermeßlichen ©toff, ber fid) über

ba$ $rieg§wefen be3 9lltertfwm8 unb beä SKittelalterS in ben legten

gafjrjeljnten angefammelt hatte, ju orbnen unb in fdjjöner 2wrm Dar*

jufteüen. Obgleich fiel) ber 93f. nur oorfefct, in einem 33ilberatla3

ben ted>nifd)en be3 gefammten ®rieg8Wefen3 bi£ @nbe beä

16. 3ahrhunbertä> Dorjuführen, fo ift ber jugefjörige Xert bodj fo unu

fangreich unb eingeljenb, ba& ba§ Söerf üoraudfid^tlic^ auf lange Seit

hin anftatt einer ©cfchicfjte bc3 ®riegäwefen8 in ber ^ö^eren Söebeu^

rang, bie 9Sf. bamit Derbinbet, Wirb bienen- müffen.

2Bir legen Dor allem SBertt) auf bie Sorm, bie ber 9Sf. bem

SBerfe gegeben hat. $ie befdjreibenbe fcarfteflung ot)nc gfluftration

bleibt für SBaffen, Sefeftigungcn, ©eeWefen unb oollenbä für bie

#riegSrracf>t längft Derfchwunbener 3eiten ein unfruchtbares ©emüt)en

unb fd)recft Don ber fieftüre ab. $ie fünftlerifd)e 3eict)nung, wie fie

hier in bem Sttlaä geboten wirb, regt bagegen - an, prägt fich leicht

ein unb bietet ber Sßhantafc Deim ©tubium ber SftiegSgefchichte, wo

biefelbe fetjr in $lnfpruch genommen wirb, ba§ willfommenc £ülf**

mittel, fich D*c Situationen bc§ ©efechtä ju Dergegenwärtigen. Stber

auch bie Siutljeiiung beä Stoffe I)at unfern ganzen Söeifall.

werben junächft auf 4 Xafeln bie Bewaffnung unb ©efeftigungämeife

ber Urjeit unb ber noch gegenwärtig Dorhanbenen 9caturoölfer gegeben,

bann auf ben folgenben 5 Xafeln bie in neuerer Seit aufgebeeften

$iftorif*e 3e»tf*rifl «. 8. ©b. VT. 19
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SJenfmäler ber Spotten Alt:Amcrifa*, Afrifaä unb Slfien*, fomcit

fic auf bic Mricg^funft Söe^ug fjaben; Ijicr Ijättcn rool bie ^erfcr unb

bie alten Hebräer mefyr 93crütffid)tigung oerbient. f^rctlicfj erfdjeint

evft mit ben $>ellencn eine militärifay Siteratur, roeldje fid) mit beu

aitfgefunbcnen Driginaltuaffen unb ben Sieften ber ©efeftigungen 51t

einem Ijarmonifdjen ©anjen »erarbeiten läfet. 3>er ©f, fjat fid) fjiei

mit iHed)t an bic ^ublifationcn Don ftödjlt) unb Wüftoro gehalten;

mir (jätteit jebod) gcroünfcfyt, bafj audj bie iHefultate ber fvanjöfifdjeu

gorfdmngcu m betreff ber $rieg»mafdnncn , bic auf ^eranlaffung

ftaifer 9tapo(eott'd III. erfolgt finb, berüdfidjtigt maren. $ic SBe*

maffnung unb Xaftif ber £cllcnen ift auf 5 Xafefo, bic potior«

cetif unb ba» Sccrocfen bctfclbcn auf 2 Xafcln bargeftcUt. 6$ folgt

bann bie ©croaffnuug unb Zafti! ber Börner auf 4 Xafefo unb

bic SBcfeftigungcn, bic £eerftrafkn unb ba» ©ecroefen bcrfelbcn auf

6 Xafeln. finb reidjüd) 4 3af)rl)unberte, baß ftd) bic öcletyrtcn

mit ber ©rgrünbung be* römifdjen ftrieg*roefen? Ocfa^äftigt Ijabcn, unb

bod) mufj ber 5$f. im (Singange feiner ^arfteÜung über bic Börner

fagen, bafe bad ©Üb, meines man uom römifd)en Söaffcnroefeu ent*

merfen fann, lüdenljaft unb unfid)cr ift. ©r bcfcfyränft fid) barauf, ben

je^igen ©taubpunft ber gorfc^ung bar^ulcgen, unb tluit bie* nad) ben

beften Quellen, namentltd) sJÖJarquarbt unb ÜJiommfcn, ftbd)lo unb

«KüftolD, in gefdutfter SScife. Am menigften befriebigt bie $arftcüuug

ber römifdjen Artillerie in ber jpätcren ftaiferjett. $ie ttontrouerfc

s
J!)Ja rquarbt4löd)lt) in betreff ber Sbaüifte ift nid)t glüdlidj n>ieber*

gegeben unb audj ber Dnager ift nidjt gut bargeftellt. 3)?it ber Auf*

ualjmc ber beiben giguren Xaf. 18 Str. 8 unb 9, rocldjc bic rümifdjc

Artillerie repiäfentircn foßen, ift ein cntfd)iebencr SOiifegriff gemalt.

Obgleich neueren ©djriftfteflem entnommen, finb fic nidjte al* üfepro-

buftionen aus ftolarb (Xf)cil 2 ber beutfdjen Ueberfefcung) unb baljer

reine s£l)antafiegcmälbe : wobei nod) baö 9Jierfroürbigc ift, bafj ftolarb

in gig. 9 eine #atliftc fonftruirt $u tjaben glaubte, bie er audj mit

einer horizontalen ^aufriune ocrfalj. Audj biefc ift in gig. 0 mieber-

gegeben, obgleich fic Don ®ufour fdmn befeitigt mar. — 55er Xeyt ber

4. Lieferung enthalt nur ba£ SÜaffcnroefen ber fltömer unb bie Xaftif

biä jur $eit ber punifdjen Kriege. 5)ie .ßeidmungen bet fiieferung

geljen bagegen fct)on über bic Üiömcr hinaus unb geben in 4 Safelu

bie Abbilbungen ber uon ben ©afliciu unb (Germanen üortyanbcncu

iUicgÄbenfmäler, in 2 tafeln bie ber Söt^antiner unb ^cuperfer unb

tu einer bie ber Araber unb Mauren. 5)cn ©^antiuern ift *it
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wenig Hufmerffamfeit gefd)enft. S)er grofje (Einfluß, beti fie auf bic

Äriegsfunft beö ftbenblanbe» namentlich in taftifc^cr unb fortififa*

tori)d)ev Beziehung auegeübt haben, wirb baburd) nicht 5itr 9lufchauung

gebracht, e£ müfete benn im £e|t ein 9)cef)reveä erfofgen. greis

lic^ fteljt bie Sorfdjuna. l)ier noch Jtttüdt. 3" ben noch '»

WuSficht ftehenben 6 Siefcrungcn (jebe ju 10 lafeln geichuungen)

»erben noch 4 Safein bem Orient, namentlich ben dürfen jug.es

wenbet werben, ber 9icft uon 63 Safein (inet, ben bereite in ber

1. Lieferung pr ^>robc geftcöten 7 tafeln) wirb bem europäischen

Mittelalter unb bem 1(5. 3af)rl)iinbert — lefetereä ift mit 22 Xafeln

bebaut — gewibmet fein. %m ganzen wirb ba$ SBerf au« 100 Safein

mit gegen 15(X) 3eichuungen beftcfyen, ber Scjrt 40 Oftaobogcn ums

fafien. Sebem 2lbfd>nitt finb umfaffenbe Siteraturnachwcife Doratt*

gefteüt.

2Bir fdjtiefjen mit ber Steuerung be§ OkmeralfelbmarfchaCtö (trafen

o. Sfloltfe (im Militär Wochenblatt 1879 ftr. 25) über ba3 SBerf:

„3n ben legten Sahr&ehuten finb bie (Srgebniffe gcfdjidniidjcr unb

archäologifcher gorfchungen auf bem (Gebiete ber $ricg$funft fo be^

beutenb gewefen, baft eine auch ou f ^c fe (Srgebniffe geftüfcte 05cfcr)icr»tr

beö ftriegsfwefen* notbwenbig war. Sa§ öorliegcnbc Söcrf oerbinbet

mit bem lehrreichen 3"balt eine fo geiftreiche al8 intereffante Behaut

lung; feine 5lnfchaffung wirb namentlich allen Bibliottjefcn ber föriegä«

faulen, ber ftabettenhäufer unb ber Regimenter empfohlen." $8ir

tönnen hinzufügen, baft ba3 SSerf auch für anbere fyötyxc ©Übung**

anftalten, namentlich für ©nmuafteu unb Realfolien, ein wahre* ©es

bürfniB befriebigen Wirb. G. K.

£>. S3irf, bic Cuellcn bc« ÜtDiu^ unb 2>iomi|io* für bic ältcftc (Berichte

ber vömifdicn töcpublif. Stra&burß, öudjbrucfcrei von 9?. £dntlfc & Gomp. 1877.

2U* Schlegel einmal ben ©ebanfen hinwarf, bie ältere römifche

®efchid)tc fei nid)t* al* ein griechifcher Vornan, ftieft er auf einen öiel

heftigeren Söiberfpruch, at* er fich heute oieöeicht erheben würbe, wenn

jemanb fie für einen römifchen Vornan erflären tvotttv. Unb bod)

läfet fich aua) bk\e Behauptung nur in ber ©efchränfung aufrecht halten,

ba§ biefer Roman au* SSahi'heit unb Dichtung befteht, bie burch eine

fcharfe Sinie abzugrenzen oft ju ben fchwierigften Aufgaben gehört.

Reuerbings h fl* R'fefö 'n feiner „Römifchen 9lnnaliftif" (©erlin 1873)

in biefer £>inficht einen hWt beadt)ten*werthen ©erfind) gemacht, bor

anfangt fct)r günftig aufgenommen würbe; bann aber erfolgte ein

1J>*
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töütffäfofl. ®ie römifche ©catchte öon (Slafon §eigte, ju Wethen

Äonfequenjen bic Sluffaffung öon 9cifcfd> führte, unb üeranlafcte, ben

©runb genauer ju unterfuchen, auf bem fie ruhte. (Sin ©chüler beS

(eiber fo früh oerftorbenen SBilmannS h flt in ber oben angeführten

SJiffertation bie ^npotljefen öon Sfäfofch für bie ättefte ©efdjichte ber

SRepublif einer forgfältigen unb unwichtigen Nachprüfung unterzogen.

3n mafjüotter Sßotemif jeigt ber Sßf. junädjft, bafc fein ©egner auf

einzelne Sttomente mie j. 93. bie (£enfuS$ahlen, baS f^e^lcn ober *Bor*

hanbenfein ber cognomina ein ju gro&eö ©emicht gelegt unb ju mit

gefjenbe Folgerungen gebogen l)abe. 5)ann entmitfelt er feine eigene

2Infid)t, bafc fiiüiuS brei Slnnaliften gefolgt fei: bem OfabiuS Sßictor,

©alpurniuS $ifo unb SBateriuS ^ilntia^. 3n Sejug auf ben polemi*

fd)en Ztyil fann man bem SBf. meiftenS juftimmen ; aber feine #üpos

tiefen unterliegen foroeit fie neu finb, ebenfalls geroidjtigen 53c-

benfen. $afj fiiüiuS ben SBaleriuS ^CntiaS benujjte, ift unbeftreitbar

unb niemals beftritten; bafe er auch für bie ältere ©efchidjte töomS

ben (SalpurniuS $ifo ftettenttjeife ausgetrieben hat, läfet ftdf eben=

fall« nic^t leugnen, meil ßiöiuS ifm $u mieberholten Scalen auSbrütflich

citirt. $a(j aber (SalpurniuS $ifo eine fo Ijerüorragenbe ©teile unter

ben ©emährSmännern beS ßioiuS eingenommen habe, ift eine uner*

miefene Behauptung, bie nicht einmal auf Steilheit Slnfpruch machen

fann, meil Mer baSfelbe fchon für bie ©c)d)ichte beS jmeiten punifchen

Krieges behauptet aber nicht beroiefen hat. 2Ba8 enblich bie ©enufoung

ber Slnnalen beS gabiuS ^ictor bei ßiöiuS betrifft, fo oermiffe ia)

in ber SB.'fchen Slbljanblung ein genaueres ©ingehen auf bie Hnfidjt,.

bafj ßiöiuS überhaupt feine Ännalen ju SHatfje gebogen habe, bie

älter gemefen als bie ©uöanifche ^Seriobe, mie fie SRommfen (f. £>ermeS

5, 270) fchon oor einer 9iet"he oon fahren juerft auSgefprodjen unb

fürjlich — allerbingS nach bem ©rfcheinen ber SB.'fdjen Slbhanblung —
in bem tluffafc gabiuS unb fciobor (£ermeS f. 13, 330) nadjbrücflidj

mieberholt hat. G.

Analecta Vaticana edidit Otto Posse. Oeuiponti, libraria acad.

Wagneriana. 1878.

3m Auftrage ber fächfifchen {Regierung begab fich ^offe, bem

bie Fortführung beS öon ©erSborf begonnenen Codex diplomaticus

Saxoniae regiae jugefaflen mar, im 3af)tc 1876 nach Starten, um aus

bcit Schäden ber bortigen 5lrct)töe unb ©ibliothefen baS bereits ge*

fammelte SRaterial ju oerüoflftänbigen. SBie Qctt>ör)nlict) bei berartigen
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Arbeiten, fo Ijat mol aud> ^ier
f

gerabe für bie erfte ittf»tt)cttung be3

UrfunbenmerfeS, roeldje bie poCitifc^en 33erl)ältniffe ©arljfenS erläutern

fofl, 9tom bie größte Ausbeute geliefert. $enn roenn in ben

Anal. Vaticana nur bie ftrüdjte feiner 9tcbenbcfd)äftigung giebt, fo

!ann man mit ®td>erl)eit barau§ entnehmen, bafc ber biplomatifdie

(Sober. felbft eine %üfLe bisher unbefannten 3J?aterial3 enthalten roirb.

§ür eine and) fmfjen Anfprüctyen genügenbe Bearbeitung beSfelbcn

bürgt ber 9Zamc be$ £>erauägeber$, ber in einem befonbern (Sc^rtftc^en *)

bie leitenben ©runbfäfce Dargelegt ^at.

$)te Slnaleften jerfaflen in jroei Xtyeile ; ber erfte bietet regeften*

artige Muäjüge, meldte 9tatjnalb, ber ftortfefoer ber Annales ecclesias-

tici, au8 ben im üatifanifdjcn 9trcr)iö aufbewahrten ®opirbüdjern

gefc^öpft $at $ie ©jeerpte beftnben fidj in einem ^apierbanb ber

SBaUiceHana unb umfaffen bie Safere 1198— 1287. SBc^alb %
feine «Ibfärift mit Aleranber IV. (1254) begonnen f)at r ift ni^t

erfid)tlid). $a& er Snnocenj EH. unb $onoriu8 III. übergebt, ift

natürlich, bie ©rünbe bafür liegen auf ber $>anb; aber bie föegeften

©regor'ä IX. unb Snnocenj' IV. mürben burd) eine ^3ublifation ber

ermähnten AuSjüge ficherlich eine gleite Bereicherung erfahren ^aben

roie bie ber folgenben s
4$äpfte. 3<h mache bei biefer (Gelegenheit auf

einen Umftanb aufmerffam, ben überfehen fjat. 5)ie auffaflenbe

(Jrfd^einung nämlich, bafj bie SHegeften Alejranber'S IV. in ber SDJitte

feinet festen ^ontififat&jafjreS (1260) abbrechen, mährenb fein Xobe3=

tag auf ben 12. 9J?ai beS folgenben 3ahrc$ faßt» lägt ftd) nur burdj

bie Annahme erflären, bafc fd)on jur Seit SRatmalb'8 ber ©djlufj,

bejm. ©djlufjbanb be§ DriginalregifterS au3 bem öatifanifdjen 9lrcr)to

oerf^munben mar. Unb in ber Xfyat fanb fich ein Xt)ctt beS gehlenben

in ber ^arifer SRationalbibliothef oor. roohin c3 mit ben §anbfd>riften

be$ ftarbinalä 9Jiajarin gefommen mar. 3m 3«h*c 1877 l)at $)6li$le

biefeä ©tücf entbeeft unb im 38. Bbe. ber liibl. de l'öcole des chartes

(©. 103) publicirt (ögl. Dölisle Inventaire des mss. franc*is de la

bibl. nat. I. Introd. p. 124).

5)er jmeite X^eil enthalt „Acta Vaticana" au§ ben Sauren

1255-1372, fünfeig an &a% bie fich jumeift auf beutföe (fäd^fifd&e),

atebann auf italienifäc
,

englifche unb franjöfifc^e Angelegenheiten

beziehen. S)ie Auflöfung ber in ben föegiftem burch bie Anfangt

') Codex dipl. Saxoniae regiae. Seilte bisherige $>crau£gabc unb

unb feine ©citerfüfnitng. üeipaig 1876.
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bud)ftaben ober burd) ein etc. angebeuteten gormcln ift, foroeit id)

feijc, überall eine richtige. (Sine ficine Snfonfequcn^ finbe id) bnriu,

baß bei ben erften 25 Sutten bic ^Ibrcffe genau fo gegeben ift ioie

im Wegifter, alfo j. 33. Wolrado, olecto Halberstadensi, in ben 25

legten bagegen tt)ie in ber Originalurfunbe felbft, alfo N. N. episcopus

servus servorum dei u.
f.

to. Sie letjtcre SBenbung ift beim ftopiren

nie angetoanbt luorbcn. ©inen uor*üglid)cu $üljrer burd) ba* uod)

fo wenig erftyoffene ©ebiet ber furialiftifdjeu ©e|d)äftöfüf}rung bietet

eine Wbljanblung be* norroegifdjen ©eletyrten Sß. % ©hindj (Oplys-

muger om det pavelige Archiv), ber — loa* tool toenigen in jüngfter

Seit gelungen ift — ba§ oatifanifd)e ?lrc^tt> in umfaffenber $Bcife

bcnufyt fyat
l

).

t?(uf meiern SSegc ift Sß. jut ®euntniß ber fünfjig bilden ge=

langt V 53on ber SBcantttJortuug biefer ftragc f)ängt ba§ Urtfyeit forool

über bie 3»°^rlaf^9^^ ber mitgeteilten <2türfe, mie über ba3 3$cr-

bienft be* Herausgebers a &- 3©cr bie römifdirii &rd)iOüerbältniife

and) nur einigermaßen fennt uub ein Jsntereffe an ber ^reigcbnng

ber Wrduüalien Ijat, bem brängen fid) oon {Jett ju Seit, aud) ofyne

äußere SJcraulaffung, bergleidjen fragen mit einer geroiffen Unroiber*

ftefylidjfeit auf, unb ein IJtccenfent, ber nidjt bloß SHeftamen fdjreiben

null, l)at bei pafjenbcr Gelegenheit baS 3?cd)t, ja fogar bic ^flidjt,

eine foldr)c ^rage ju ftcllen. SBenn nur bic (Einleitung bie geroünfdjte

^Inttuort gäbe! 9(ber »ad ba fdjreibt, läßt aßen nur möglichen

Kombinationen Dtaum. $ie Unf(arl)eit ift olpie 3rocifel bcabftdjtigt

;

müßte man nidjt, $u meinem 3roetfe ber «Herausgeber oon ber fäd)fi=

fdjen Regierung auf pfeifen getieft toorben ift, unb lägen nidjt rein

roiffcnfdjaftlidje Diefuttate oor, man fönntc hinter ber fleinen Praefatio

einen großen Diplomaten üerfterft glauben. 34 f)aüc nac^ mieberbolter

ßeftüre ber fraglichen ©teilen bie Uebcrjeugung getoonnen, baß %
uidjt im 2lrdjioe geroefen ift, mäljrenb bie Otecenfenten ber Jenaer

Öit. 3eitung unb beS (£entralblattcS bie gegenteilige 9lnfid)t au«-

gefprodjjen fjaben. S. Löwen t'eld.

öoter, baS firdilidic ftinaitjmcfcu bet $ftpftc. (Sin Skitrag, jut 0>c^

fdiidnc bc3 ^ il P! ttl )imi ^- SJörblingen, Söctf, 1878.

(Sc^on beoor ber römifdje 33ifdjof in bie ffieifjc ber toeltlidjcn

dürften eingetreten mar, ergab fidj für ifjn, al* ben 53orftet)cr ber

Vi SgL 3. 38, 358.
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erften Stirpe be* Dccibcutd unb ben ßeiter ber MtffionSunterneljmungen,

bie 9iotl)rocnbigfcit , für bie öefdjaffung Hon ©clbmitteln ©orge $u

trogen, unb in bcmfelben 9#afee, in bem bie Kurie üjren ©irhtngs*

frei» erroeiterte, ftieg aua? ba$ ©ebürfnig unb mit ifnu bie gäl)igfeit,

neue ©innabmequcllcn }ti erfcfylicfeen. Mein ber primtttoe (Straftet

biefer frühen finanjieQen Xfyätigfeit mufjtc unter ben burd) bie

s4$ipptn'fd)e ©djenfung oeränberten S3crr)ältuiffcn balb oerloreu geljen,

unb menn aud) bie erfte (Srmäfjnung be$ SßetetöpfeimigS im 3-

ober 798 oorfommt, }o liegt bod) bie (Sntfteljung beweiben ni^t weit

ab Don ber Sntftefjung eines $ird)enftaates. 3n biefem ©abreiben

(Wharton Angl. sacr. 1, 4G0), meldte» 3iiffe in feinen SHegeften

überfein, aber in bie Sammlung ber 9ttcitinbriefe aufgenommen hat

(Biblioth. VI. 363), erinnert 2eo III. ben König Kemtlpt) Don Werden

an ba* Verfprcdjen einer jafyrlidjen Gjelbleiftung, meldjes fein Vorgänger

Dffa bem ©tattfyalter ^etri gegeben f)abc. 3n bie frü^eften Reiten

alfo mirb bie gorfdjung aurütfgcljen müffen, um bie Anfänge bc* päpft*

liefen gtnanjtüefend barftufteflen, unb an ber §anb ber $cfdud)tc mirb

fie baäfelbe biä in unfere Xage begleiten, roo feit ber Vernietung ber

^ippin'fdjcn ©d)öpfung baö 4$apfttfmm in eine neue $fmfe feiner

Gfeiftenj getreten ift.

9ftdjt in ber Vemältigung biefee ßcitraumed liegt bie gröfjte

<5d)roicrigfcit. We werben mir bie (Sinnalmien einer Verwaltung

gerecht beurteilen , roenn mir beren Ausgaben nitf)t feunen, unb ob

eine ©teuer bie julajfigc §öf)e übcrfctjvcitet r fyangt ja einjig unb

allein oon ber Vermögenslage bes Vefteuerten ab. $)ie Vermögend

läge alfo ber ^BtäHjümer, 5(bteicn, &ir$cn, ja fogar ben bur$fd)nitt*

lidjen 9ieidj)tf)itm bes einzelnen, aisbann baS SBubgct ber Kurie

müffen mir feftjuft eilen fudjeu, unb fo lauge biefe in engftcr Ve*

fticfjung ftcfyenben Verljältniffe nidjt aufgeflä'rt ftnb, fo lange merben

mir eine fad)lid)c, unparteiifdje ($efdud>te ber römifdjen ftinanjpolittt

entbehren müffen. SDie Silagen ber ©teuerster mirb bie ftritil erft

in jrociter Sinie ju berücffiajtigen bauen; Die finb ju äffen gelten

biefelbcn gemefen. ßu ben ermähnten ©djmierigfeiten gefeilt firi),

rocnigftcuS für bie Reiten bes Mittelalters, noa) eine anbere. Sollen

mir mit ben überlieferten ffatyeii — mögen fie 28eru)e, aftafee ober

®cn>idjte ausbrüefen — nidjt btof? mie mit unbekannten ©röfeen

operireu, fo ift eine oorf)ergef)enbe Untermietung ber rcirtl)fdmftlid)en

Scrfyältntffe unerläftlidj. 3)o8 Verftänbnifj für Safylengröfjen bleibt

uns Derfdjloffen, fo lange mir nidjt ba* moberuc 9lequioalent $u fiuben
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im ©tanbe finb. SBelch ungeheures Material, mit bem man an bie

Söfung biefer Aufgabe herantreten fönnte, liegt in ben Sßubtifationen

eine» 9)curatori, feiner, SRunch, in ben Urfunbenfoerfen unb anberen

©ammlungen oor; oon ben lefcteren ermahne idt) h«r nur bie Publi-

cations of the Bannatyne Club.

ffier auf bem Xitel feinet ©uche» anfünbigt, ba& er wba» fira>

lidje ftinangroefen ber $äpfte al& einen ©eitrag $ur ©et'chichte beö

Sßapftthum»" borführen Wolle, ber barf ftdr> nicht munbern, wenn man
mit ben oben geftettten gorberungen an bie ©eurtheilung beSfelben

herantritt, ©efteljen mir e» nur gleich: Don biefen ftorberungen ift

in bem Suche herglidh menig erfüllt, ®ann man oon einer GJcidjidjtc

be» e*inan$Wefen» fprechen, mo faft nur auf bie Briten be§ ftnfenbcn

^apftthumS 9tücfftcht genommen ift, ober oon einem ©tjftem, Wo au»

bürftigen ©eifpielen ba» 93ert)a(ten eine» 3nftthrt8 beurtheitt Wirb,

beffen ^errfdjaft über bie ©renjen @uropa3 ^inauöging? 2Jcan fyaltt

mir nicht entgegen, ba| bei ©efpredjung be» ^eterSpfennig» ber ©f.

bt» in'» achte 3ah*f}unDer* jurücfge^t, ober gar, bafj ein befonberer

Slbfchnitt bem „XarWefen feit ber ÜHeformarion" geroibmet ift; in ber

ftenntnifs ber finanziellen Xhätigfeit ber Äurie bringt un» ba» ganje

ftapitel nicht um einen (Schritt weiter, e» beleuchtet nur bie moraüfche

©eite be» $apftthum8, unb auch oon einem einfeitigen, oppofitto*

neüen ©tanbpunfte auS.

SBie bürftig ift bie ©efchichte be» $eter»pfennig» ausgefallen!

5ßon jmölf ©eiten, bie ber SBf. ihm mibmet, gehören jetm feiner

©efduchte in ben norbifchen deichen an. Unb warum? SBeil für

biefc eine Slbljanblung üon ©pittler (©on ber ehemaligen gin»barfeit

ber norbifchen deiche an ben römifchen ©tuhl. £>annober 1797;

©efammclte Söerfe 9, 99), bie ber ©f. auch gewiffenfjaft anführt,

eine treffliche Vorlage bot. 9ftmmt man fich bie 9ftühe, beibe

Slbfwnblungen mit einanber ju Dergleichen, fo finbet man, ba& mit

5lu»nahme eineä einzige» ©a|je§, ber bem Dizionario ERoroni'» ent*

nommen ift, alle» (auch bie Slnmerfungen) bem Sluffafce ©pittler»

entflammt &at ftch feit achtzig 3<*hrcn — f° lan8e W e» §n >
Dü&

©pittlcr fchrieb — ba» DueHeumaterial für ben Horben ©uropa»

fo menig oermehrt, bafj man auch nlfy e*nc einzige neue Angabe 51t

machen im ©tanbe ift? 3<h ^aDC bereit» an anberer ©teile (©rieger

Bcitfdjr. f. ft. &. 3, 141) auf eine ^ublifation SWuncb'S aufmerffam

gemacht, Welche ben Xitel führt: Pavelige Nuntiers Regnskabs-og

Dagböger, förte under Tiende-Opkraevningen i Norden 1282—-1334.
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2Btr fmben Ijier 9ted>enfäaft8berid)tc unb Xngebüd&er päpftlic^cr

foHefteure üor un8, toelc$e i^rc ©nnafnuen, ifjre ©pefen, it)re SBe^

jungen ju ben #anbel§compagnien unb bie bomit üerbunbenen

Ausgaben mit peinlidjfter ©enauigfeit aufgeaeidjnet fmben. $a$ für

bie ©efdndjte beS $eteröpfennigS f)ier gebotene SRaterial ift, meine«

SBiffenä, eben fo toenig bisher benufct toorbeu al£ bad nod> umfang*

reichere jur ®efdudjte ber 3c^ntfteuer - 3m Slnfyaug (II) beljanbelt

bei ü>f. bie finanzielle ©ebeutung unb beu moralifdjen (Sinflufj, nxidjen

bie fog. Sreugbutte (cruzada) auf bie (Snttoicflung Spanien^ feit

bem @nbe beä- 15. 3aW"nbert3 geübt fyat unb noef) heutigen

XageS übt.

©on Sinjclljeiten feien folgenbe ermähnt: ©. 13. The Romish

horseleech — ber Xitel eines ©udje§, in toeldjem über bie römifdjen

(Erpressungen in (Englanb ge^anbett toirb — ift fatfdj toiebergegeben

burdj „ber römifdje §uff<$mteb"; eä Reifet: „ber römifdje ©luteger

Oßferbeegel). — @. 25 toirb bie SKarf ©Uber mit 5, ©. 39 unb 40

mit 4 unb ©. 49 mit 3 ©olbgulben beredjnet. Sluf einen 9ted)cn*

fehler bei ber ©eftimmung ber ßonfirmationSgebüfyren fmt bereits baä

X^eol. ßit ©l. fjingemiefen. — ©. 40. $ie ©uUe $lnaftaftu§' IV.

gehört in'3 3a$r 1154, Jaflfe Reg. Pont. G820, bgl. audj 6819. -
®. 62 geile 17: „idj" tooljl nur ein $rucffel)ler für „er". — <5. 70

fteljt: „9tömifd>e tfatyolifen fpäterer Seit, meiere biefelbe ©orurtfjeiß*

freist ftdj bemalten", ftatt „meldje biefelbe Urtt>eil«freif)eit ftd& be*

ftinfir+on"

3m 1. Slnljang giebt Söofer einen Slbbrutf ber Sayenbüdjer ber

apoftolifdjcn Äanjlei unb ber ^önitentiarie (nad) ber ^arifer $ht§*

gäbe bon 1520). S5ie Ueberfefcung be3 lefcteren toirb allen benen,

melden bie tedjnifdjen SIu3brü(fc ber Äanoniften nidjt geläufig ftnb,

fefyr toillfommen fein. Su Den bibliograplnfdjen Angaben über bie

beiben Xarife (©. 74) füge idi und) folgenbe fedjä l)inju, t>on beuen

bie brei erften ber praefatio unb ©. 90 ber nieberlänbijdjen Slu^gabc

oon 1664 (Söoter ®. 75 9ir. 14) entnommen pnb: 1) Rom 1514.

Taxae Cancell. Apost. per Marceilum Silber, alias Franck, Romae

in Campo Florae anno MDXIIII, die XVIII Nov. impressae. 2) 1515

Köln: apud Gosuinium Colininm. 3) 1523 ibidem. 4) 1706: Sylvae-

ducis apud Stephanum du Mont. (©erl. ©ibl. Fr. 252. 8); biefe

üier gehören jur klaffe A. 5) Lauingae 16(X), in Tom. 2 p. 825

ber Leetiones memorabiles et reconditae oon 3ofmnne3 Söolfiuä:

„Taxae sacrae poenitentiariae ex libro qui inscribitur: Grauamina
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opposita advcrsns synodi Tridentina erestitutionem", alfo jur Sllaffc B

geljörenb. 6) Salamanca 1637. $)iefe Wuägabc fcnne icf> nur au*

einer fmnbfd)riftlicf)en 9?ott^ (s. XVII), melcfjc ftdj auf ber 3nnenfeite

bc* $ecfelä an einem ©jemplar ber ^inet'fdjcn StuSgabe (2non 1564,

8crt »ift. Fr. 264 a) befinbet. 3$ fefcc bic ©teile hierher, weil

fic über bie Snhittft&$ett be* £arbud)e» unb feine Slufiia&me in

(Snglanb einiges Siic^t oerbreitet. „Ce livre a imprime" a Rome'

l'an 1521 par le commeudem de Leon X, vers le conimencem du

regn de Henri VIII; il fut enregistre" dans les archives de Can-

torberi et de Yorck comme un livre qui fixoit le prix de ces

sortes de marchandisse l'an 1525, et depuis imprime' plusieurs

fois avec des additions & Rome, ä Venise, a Lion et a Salamanque

l'an 1637. Histoire gfmeral de l'Europe et principal. d'Angleterre

Tom. 1 p. 109 en gros vent environ 4 sols. ibid." ßu melier

Xcrtflaffe bie ©alamanfaiter KuBgabe gehört, tvagc id) nidjt ju be*

ftimmen, ba fid) aitd) bie Stjoner tu it)vcr ©cfeHfdmft befinbet; ba$

Girat anfjitfinben, ift mir nidjt gelungen.

S. Löwenfeld.

Marl ÜMllcr, ber Mampf üiibmtß'ö bc* intern mit ber römifdjen

ftltrie. I. Bübingen, $. fiaupp. 1871».

3)as oorliegenbe 93uct) ift feine Doflftänbigc 9tegierttttgägefdjid)te

i'ubroig'* be£ öatern. £er SSf. mia oom ©tanbpunft einer firdjen*

tuftorifdum SHonograpljic ba§ «crljaltnifc be* ftatfers ju ben ^äpften

bel)iinbcln; um* mit bemfelbcn nur mittelbar jufammen^ängt, mic bie

s-3ort>ert)anblungcn ber ftönig^roa^l uon 1314, ober bie befonberen

©treitigfeiten unb Sntereffeit be* beutf^en gürftentbumö, roirb tqcilä

gar nierjt, tljeil* mit berechneter ftürje berührt. $n biefer ©efcrjränfuttg

be* Xfjema& ift bie Arbeit, bie in bem erftett
s-banbe bie Sejicljungett

Üubroig
,

ö 31t Sßapft 3»l)^«n XXII. enthält, eine fcfyr tüchtige. $ie

einzelnen 2ll)fcr)nitte in ben faiferlid) * päpftlid)en £e$idutngeu finb mit

©djärfc gefaxt unb entmirfelt, ba5 bunte unb bei feinem fragntentari«

fa^cn (Sljaraftcr fo uncrquitflicfyc unb ferner ju fombinirenbe Urfunben*

material ift mit großer Sorgfalt bearbeitet, in jeber iSxciqc, bic erörtert

mirb, macf)t ber *8f. ben (Jtnbrucf eineS tforfdjer*, ber baä 53cmei**

material mol georbnet überfielt. Söenn mau au§ ber bem Söudje

norangefteHten SBibmnng an 3. SBei^färfer einen Sd)lufc auf bic

Ijiftorifdje ©d)ule be£ Slutor* jieljen barf, fo mirb man gerabc im

^inbtief auf jene ^orjüge jagen, ba& ba$ SBcrf bc$ ßerjrerS nicfjt
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unwürbig ift. £ier möge ba~ 2ob oon oornbcrein um fo beftimmter

betont fein, ba idj im Verlauf meiner Sßefpredjung oornetjmlid) foldje

fünfte fycroorfjeben werbe, in benen id) be» ißf.'ö äReinung nict)t tbeile.

$leid) ju bem Wbfdjnitte, weldjer ben Urfprung be£ Kampfes

jwifdjcu ttaifer ßubwig unb *ßapft Sodann befyanbelt, mödjtc id)

einiget einmenben. ©elbftoerftänblid) wirb ba gefdueben jwifdjeu ben

lUfadjtaufp rücken bcö $apfttfmm* , bie ftdj bireft gegen ftaifer unb

9teid) Wanbtcn, unb ber inuerfird)lid)en ^Bewegung bc3 $(rmutf)3*

ftreite», bie fid) Don auften tjer mit bem Stampfe öerbaub. Söenn

ber 93f. in erfterer $>infid)t ben Wnfprud) 3ol)aun'* Wc 9tcid)* 5

regierung bei erlebigtem Xfyronc befpridjt unb benfelben einfacr) auf

bie 93uüe CSlemcnä' V. oon 1314 jurücffüljrt
, fo fdjeint mir, bafe an

ber $uric, wo man bie überrafdjenben $ln)prüd)c oon fern fyer an*

äubafjnen pflegte, bie ^räcebentien bod) etwa* weiter rütfwärta

gefugt mürben. ^nnocenj I 11 - ^a^c 1^08 bie bürgerliche 3>uri*=

biftion in SBercelli georbnet unb babei oerfügt, ba& oon ben $onfnln

an ben ©ifdjof ober ben ^apft appeüirt werbe: biefe Orbnuug, meinte

er, fei berechtigt, hoc pracsertim tempore quo vacante imperio ad

iudicem saecularem recurrere nequeunt qui a superioribus in sua

iustitia opprimuntur. 5$ermutl)lid) bat bie Wufnalnne biefer SBerorb*

nung in bie ^efretalen (c. 10 X de foro competenti 2, 2) ber

»eiteren (Sntwidlung ben 2£eg gebahnt: bie Ernennung bc* Äönig*

föarl I. Oon Wnjou ^um paciarius in Xuäcieu burd) (Element IV.

(Raynald 1207, n. 5 sq.) War ber nädjfte, bie Verfügung Siemen«' V.

ber lejjte ©djritt. — *8ei bemfclben ©egenftanbe muß id) ben §lu*=

füfyrungen, nad) benen $wifd)en ben $lu§fprüd)en ber Fullen Oon 1317

unb 1323 über ba$ päpftlid>e SBifariat ein Unterfdjieb befteöen foü,

nuberfpred)cn. £er $f. meint: in ber erften Söufle oerlangc ber

$apft nur baö SBtfariat be$ imperium, $ii Weldjem bann fclbftoer=

ftäiiMict) Italien , nidjt aber ba$ regnum Germaniae gehöre ; erft in

ber legten werbe ba* öifariat für ba£ imperium unb regnum jur

g(cid) in Änfprudj genommen. 9htu brauet aber 3°^a,m s^oxt

imperium balb afö einen 3"begriff oon Söürben unb Wedjtcn unb

fdjeibet bann aflerbing« iura imperii unb iura regni; balb brandet

er e3 wieber örtlid) unb fnfjt bann notürlid) ba* regnum Germaniae

fomol Wie ba$ regnum (ober partes) Italiae otS Steile beefelben

auf. Offenbar nimmt fdjon bie SBulle oon 1317 ba, wo fie bem

Zapfte ba* interimiftifd)e regimen imperii gufpridjt, ba* SBort im

ortlidjen Sinne.
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Söidjtiger aß biefe Muäftellungen ftnb einige anbere, meldte ich

an bem ©eridjte über ben Ärmut$3ftreit ju machen ^abe. (53 ift.

gerabe in einer firchenfuftorifchen ©Sonographie, ein empfinblicher

Langel, bafe ber 3ufammenb,ang biefe3 ©treiteä mit ben über ein

fyalbeä Safjrijunbert alten, bie tfirche bebenflict) erfdjütternben ftranjtö*

fanerbemegungen nicht bargelegt ift. 3$ ha&e anbertoärtd 1

) über

biefen .Sufammenhang einige $Inbeutungcn gegeben. 3)a£ SSefentliche

ift, ba§ ber religiöfe ©eljait mittelalterlicher ftirchenlehre mit feinem

finblich gläubigen, muftifcheu unb aScetifdnm ©haraftcr, ruelcher al&

eine geiftige Kraft bie Sftadjt be» $apfttyum$ emporgetragen t)atte

unb bann Oon it)m Verleugnet mar, burd) ben Svan&tötanerorben neu

ermeeft mürbe, oon bort aber fet)r balb $um SBiberfprud) mit bem

^apfttl)um unb ju fchmarmerifdjer ©eftenbifbung führte. SBälprenb

nun bie früheren ^äpfte fid) barauf befdjränften, bie $lu§fchreitungen

ber extremen SfranjiSfanerparteien ju befämpfen, fafcte Qo^ann bie

$lu*roüchfe an ber SBurjel: er oerroarf ba3 franatefanifche Slrmut^-

bogma, weil e$ ber ©runb mar, au* bem ©chmärmerei unb Oppofttion

immer oon neuem heroormwhfen. S)aburch aber regte er nicht nur

bie ©chmärmer, fonbern aud) ben fonferoatioen 2l)eil be§ Drben*

gegen fid) auf. 3u)ammentMnglod wie bei 2tt. ber Ärmutt)3ftreit

auftritt, erfc^eint eä al* ein elcnber ©dmljanf, beffen gro&e ©irfungen

unbegreiflich finb. $luct) bie einzelnen fünfte, um meiere eä fich in

bem ©treitc l)anbelt, finb ntdt)t genau gefaxt. 3<h roifl c& jeboct) nicht

öerfuc^en, biefe fünfte richtig ju ftctlen; benn man fommt babei auf

©ubtilitäten, bie mieber nur ihren 28ertt) l)aben megen be£ gufammen*

hanget mit einer anberen (Srfchcinung , meldjer ber ©f. gleichfalls

nic^t gerecht gemorben ift: ich meine bit ©Übung einer bogmatifchen

Oppofition am Jpofe unb unter ben Anhängern 3ohann'$ XXII.,

loeldje feine Stellung gefä^rbete unb in Dem legten ©treit über bie

visio beatitica $u einem lauten VI uä bind) führte. SöitI man ein

Sbeijpiel haben, in welcher SBeije bie (Jntfcheibungeu 3ohann'ö in feiner

nachften 9Mhe befämpft mürben, fo lefe man Alvaras Pelagius, de

planctu ecclesiae lib. II art. 59—Gl. 63. S)er Unterfchieb jmifchen

biefcin papfUidjen ^önitentiar unb SOtidjael oon Gefcna beftet)t barin,

bafc Unterer ehrlich gegen bie Set)re unb ben ßehrer jugleich fampft,

») 3n ber »ecenfion in »euiäY* töcolog. «itcraturblatt 1877 Kr. 6.

(Sin bort befmblicher %itttym über bie 8cit ber Umtriebe bc§ SfcrnharbuS

Seliciofu* ift mjiuiidjen bind) ba* ©ttd) oon $aur6au richtig gefteüt.
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mährenb erftcrer baä befannte ©chauftücf aufführt, bie fiehre ju

mibcrlegen unb fich oor bcm Sehrer in bcn ©taub ju mcrfen.

©tödlicher a(S bcn Urfprung be3 §(rmut^ftrcitc& behanbelt 2)2.

bie Sterbinbung beSfelbcn mit bcn ©egenfafcen jmifchen ®aifcr unb

^ßapft. <5d)on Oor jroei 3af)ren habe ich beu Wafytoei8 geführt *), bafc

eä £ubmig ?

3 Appellation oon 1324 mar, „in welcher bic Dppofttion

gegen bie päpftlidje ©(auben§entfcf)eibung (bie bogmatifche 93uHc cum

inter) juerft $u SBort fam, unb ba& fiubmig feine Autorität f)erlief),

um eine bebeutenbe bogmatifche Söemegung in glufe ju bringen". ©er

©eroeiä liegt oorne^mlid) barin, ba& bie nächfte SBulIe quia quorundam,

in melier ber v$apft feine (ämtföeibungen ©erficht r bie betreffenben

Ausführungen ber Appellation Abfa& für Abfafc beantwortet. ÖJenau

benfclben Sßadrtueiä führt nun auch, unb jtoar ohne meine Abhanblung

ju fennen, ein Sufammentreffen, baä im Ontereffe ber ©ache

recht erfreulich ift«). SBenn nun aber ber SBf. ©. 89. 90 ftc^ weiter

über ben (S^arafter ber AppeHationäurfunbc auäläfct, fo fa^eint er

mir auf bem richtigen 2Bege ju fein, ofme boaj jum Qiei ju gelangen.

$er föem ber ©adje ift, bafe bie fogenannte Appellation ber £>aupt*

fache nac^ ^€Xne Appellation ift. 3n Dem erften Xtjeil ber Urfunbc,

ben man fich bei bem feierlichen Aft al3 oon einem Beauftragten Oer*

lefen ju benfen hat, wirb ber (Safc begrünbet, bafj 3o^ann erftenS ein

geinb be§ Weich*, jmeitenS ein freier unb folglich feiner SBürbe tt)at*

fachlich oerluftig fei. darauf erhebt fiubmig fich unb faßt beibeS nicht

ju einer Appellation, fonbern ju einer Anfinge 5ufammen, bie er oor

einem allgemeinen (Soncil ju oertreten fich oerpflichtet. (Srft im An*

fchluB fycxan, unb mehr al£ ®autele, bamit ber $apft ben gufammen*

tritt bed (£oncil3 nicht habere, noch ba* föeich fernerhin zerrütte,

appeflirt er öon bcn ergangenen unb noch ergehenben päpftlichcu

^rojeffen, inbem er fich a"f fcin* borige Appellation oon 1323 au**

bräeflich beruft unb biefelbe betätigt. — $ierau3 ergiebt fuh, ba&

bie Afte oon 1324 feineSmegä, wie ber ©f. meint, eine oerbefferte

Auflage ber Appellation oon 1323 ift, burch welche biefe ledere

„aufcer Äraft gefegt mürbe'1

, fonbern: auf ©runblage ber ^Berufung

l
) 3n ber Oorhcr angeführten JRcccnfion.

*) gärten freilief) unb icf) t>orfjer Cccnm'8 octo quaestiones fleißiger

gelefen, |"o roürbe und bie 5ntbecfung erleichtert roorben fein. $ort Reifet e$

8, 5: bulla „quia quorundam" edita contra appellatiouem domini Ludo-

vici de Bavaria.
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tum 1323 thut Submig einige 28od)en ober SDconate nadlet einen

Stritt, burd) ben er bon ber SBertheibigung ium Angriff übergebt

unb feiner Skrwitflung mit ber fturie einen neuen (i^arafter giebt.

Zweierlei Jjättc man nun bei weiterem Einbringen in biefe Verhält*

niffe im Sluge galten foflen: einmal, wenn bic Urfunbe bon 1824 ber

£>auptfad)e nach eine Slntlagefdjrift ift, fo ift aua) ber Mbfchnitt über

ben Krotui(3ftreit nicht nur unzertrennlich bon berfclben, fonbcrn

gcrabeju ihr midjtigfter Xtjeil; beim nur burch ben %id>tt)ete ber

ftefcerci tonnte man eine Auflage gegen einen s#apft mit ©rfolg

buich$ufülncn t)offcn. Zweitens*, inbem Öuöwig bie Auflage erhob,

begab er fid) auf ein ilmt frembeS (gebiet. Sfteue ©inflüffe baben

iljn, ^alb miberwiüig unb bodj mit jäher ßk'fchwinbigfeit, beftimmt.

Um biefe Sinflüffe näher fennen 511 lernen, ift bie öerbienftlidje (£nt*

beefung Stie^lerS auf ihre wahre Söebeutung jurücf&uführcu 1

) unb in

ber Appellation bon 1324 ber ©til, ber (Straftet ber einzelnen

Angaben über beutfdje unb italienifche Sßcrljältniffe u. bgl. noch ci» :

gehenber 51t prüfen.

Srfennt mein in bei lUiiftagefct)rift bon 1324 einen erften $öhe*

punft in Viubwig'3 Vergehen gegen 3ol)ann XXII., fo wirb man ben

^weiten in bem taifcrlic^en Kbfefeung&urtfjeM oon 1328 finben. ©ehr

beachtenswertl) finb be» Öf.'S (Erörterungen über bie Vorgänge bei

biefer Slbfefoung unb über bie 9iollc, welche ber Serfaffer bes defensor

pacis bei benfelben gefpielt h at - 9*u* Weint mir auch hier bic

Unterfuchung noch nid^t abgefdjloffcn |u fein, am wenigften über

£Eftarfi(iud unb ben defensor pacis. SSenn ber *8f. einen neuen S9eleg

für bie Slbfaffung biefer ©chrift im Satjre 1324 bringt, fo wäre es

bod) nicht überflüffig, bie bon mir einmal alB fofe Skrmuthuug au£*

!

j £aft Siiejler über ba* riditige ÜNoft binauegeht, wenn er ben ^afiuä

ber Appellation über ben Armutt}*jtreit eine „tfülfdiung" nennt, habe id) idjon

in ber V. au*gefprod)cn (33, 159 Anm.) intb i)t oon s
J)i. in ähnlichem

Sinne ausgeführt 3)a£ SBefentftche bürfte folgenbes fein: l. Üubmig wußte,

baft in bei Urfunbe über ben Aft feiner Auflage unb Appellation, bie in

feinem Kattien erging, ber fragliche $affu3 ftanb, unb er lieft ilm ftefjcn.

er ftd) aber nidit entfdiHcften tonnte, ben ^afjue fid) gan^ unb ooll anzueignen,

fo rjalf er fidi mit einer 3?erwalrrung, bie in bie Urfunbe nidjt aufgenommen

würbe. 2. fchibwig ertlärte unb lieft es ijt bie Urfunbe aufnehmen, baft er

feinen üHaubcn an bie ©aljrrjeit alle* befien, 10a* al* s3)cotioirung feiner An*

tlage üorau*gcfd)irft toar, eiblid) betbeuert habe, 3n Sirflidiieit batte er aber

nid)t gefdiworcn.
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gcfprodjene ÜReinung 1

), bafe bic und üorliegenbc Üfcbaftion bc» de-

fensor pacis auö einer oor unb mäfjrenb £ubroig'3 SHömcrjug gemalten

Ueberarbeitung fjcrüorgegangcn ift, näfjcr 31t prüfen. SBa8 bann bic

praftifdjc SBirffamfeit M äRarfiliu« angebt, fo fd)eint mir ber Vf.

bod) üictfad) ju tocit 31t gcfjen, inbcm er in beu Vorgängen bei

$al)reö 1328 auS allgemeinen llcbcrcinftimmungen mit gennffen ©äfcen

beS defensor auf einen unmittelbaren ©influf? beefclben fdtfieftt.

3nbcf$ eine Sluseinanberfcfcung über biefc 5)inge würbe ben

SHaum einer Wecenfion überfd)reiten. 3$ null fluni ©d)lufj nur nod)

barauf fumueifen, bafj neben bem großen ^vo^effc , ben ber papft

gegen ben ftaifer unb ber ftaifer gegen ben $apft führte , mit nid)t

ntinberet (Sorgfalt bie btplomatifdjen Verljanblungcn, toeldjc eine

Vermittlung )toif(^en ben (Streitenben ju 9flu£ unb frommen ber

üermittclnbcn SDiäc^te beredten, ober üon ^ranfreidj unb Slnjou im

$icnfte ifyrcr bem Ükidjc feinblidjen politif geführt rourben, oerfolgt

unb tljeilroeife enträtselt finb. Sroci parallelen treten babei al»

befonber» intereffant fyeroor. 9cad) ber einen foö ftöitig Sodann üon

«öfnnen roie im Saljre 1324, fo abermals im ga^re 1333—1334 ben

plan üerfolgt Imbcn, bie römifcfye H'rone an fein §aus 511 bringen unb

bafür ba* ftönigreid) Slrclat an granfreidb abzutreten. Mein biefe

53cl)auptung ftet)t, was 3of)anns tfanbibatur Don 1324 angebt, auf

ber (Spifce einer fcl)r unfidjeren Interpretation, ©anuto er^äljlt:

quando eram in curia . . repis Franciae . . , rex Bohemiae tracta-

bat ipsum fore imperatorem cum voluntate istius Bavari. 33ejieljt

man biefcs ipsum auf ben König üon granfreid), ftatt eö mit Ü)?.

als gleidjbebcutenb mit sc 511 nehmen, fo faßt Sotyaittt'S ^Bewerbung

um bie föronc. (Siuleudjtenbcr ift bie anbere parallele. $urdj

SSonaini ift bie Urfunbe üon 1313 üeröffcntlidjt, in melier Stönig

Sftobcrt oon 9ieapel ben papft erfaßt, bafür 51t forgen, baf? entmeber

gar feiner ober ein für Italien blofj nomineller romifdjer ftönig ge*

tt)ät)lt werbe. Von $)öflcr ift bic cinunb^oan^ig Jnljre fpätcr crlaffcne

üöulle ^o^ann'ö XXII. Ijcrausgcgcben , in melier Italien nnrflid)

öom beutfdjen 9teid)e abgetrennt wirb. Xrofc aller äußeren S8e$cugung

War es bisher ferner, fid) üon ber (Sdjtljcit leererer Sbufle au über*

jeugen: bie Sprache ift $u üerfdncben üon ben fonft aus Sodann»

ßanjlet Jjerüorgegangcuen Urfunben. Sfain Ijat eine ber SBuHc

') 3n ber JRcccnfion über Miller. i)icu|d)
f

* tljcolog. üttcraturblatt 1874

9fr. 24.
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üorauägehenbe, aber gleichfalls in baä Sah* 1334 fattcnbc 3n(truftion

be3 ftönigä oon Neapel unb ber italiemfdjen ©uelfetußiga gefunben,

in welcher neue ©orftellungen gegen ben ©eftanb be§ römifchen

Meiches, befonberS gegen bie Untetorbnung gtalienS unter baSfelbe,

erhoben loerben. $ie üergteidjenbe Urfunbenfritif, toel^e ihm ben

3ufamment)ang jtoifchen ber Appellation Don 1324 unb ber Söufle

quia quorundam gezeigt hat*), führt ilm t)ier auf einen nicht mtnber

lehrreichen Sufammenfmug : bie Urfunbe öon 1313 f)at al8 SKufter

gebient für bie gnftruftion üon 1334 , unb biefe toieber ift bie $or*

läge, nach ber bie ©ufle Don 1334 gearbeitet ift; lange <5äfce finb

oon Dem einen SCftenftücf in ba£ anbere übergegangen, hiermit iöft

fid) bie ©chtoierigfeit ^infic^tlicft ber Sprache. man fortan bie

(Schreit ber 53utte nodt) bejroeifeln, fo rnufe man fie a(3 eine oon

angeoinifcher ©eite bem Zapfte unterfa^obene Urfunbe anfehen, toeldje

nach 3o(aim'0 Xobc oerbreitet tourbe unb (glauben fanb. 3ft man

weniger ffeptifch, fo mu& man annehmen, bog bie 9lftc unter franjös

ftfch*angeüinifchem S5iftat gefertigt ift.

Sttit biefem äufjerften unb legten Stritte 3ohann'8 in bem

Kampfe gegen Subtoig fchliefet ber erfte ©anb Oon Arbeit. $ie

Aufteilungen, bie id) an berfelben gemacht habe, foHen ber Anerfenmtng

ihres Sßcrthe* feinen Abbruch t^un. ^öffentlich rotrb ber jroeite iöanb

nicht ju lange auf fich »arten laffen. $)eö Sf.'fi Art ju arbeiten ift

recht geeignet, um in bie eben fo intereffanten alä biöt)er ungenügenb

be^anbelten ©e$iet)ungen aroifchcn Subroig unb «enebift XII. Sicht

$u bringen. M. Ritter.

t^ricbrid) II. unb bic neuere ©cidjicbtSfrfjreibung. Gin ^Beitrag

jur ©tberlcgung ber SJfärdjen über angeblichen ©olbatenljanbcl ^efftfdjcr

dürften. Reifungen, Wilhelm §opf. 1879.»)

Söenn bie hier angezeigte ©chrift in bemfelben SKa&e neue Xt)ats

fachen unb gefchichtüche Belehrung enthielte, al* fte ohne ben minbeften

l
) Stuf bemfelben 2öege fommt er gleich im Anfang feiner Arbeit $u bem

Grgebnife, baß bic ©at)lan$eigen ber 2Bät)lcr ^ubioig'ö unb ftriebrieb/ö an

ben fünftigen
s#apft nach ber Anjeigc ber SSahl $einridyä VEL gearbeitet

finb. Gr jeigt, ba& bic Don ftricbricü/S ©äljlem erbetene päpftlicbc approbatio

ald eine bcnwfete Abweichung öon ber Vorlage aufaufaffeu ift.

a
) $tc in biefem Slrtifcl mitgctheilten 3<#cn, ©riefe unb X^atfac^en ftnb,

fotueit baä ©egeutljeil nietjt auSbrüdlid) bemerft ift, ben hcffifdien ffrtffl*«

miniftcrialaften im hingen ©cneralftab entnommen unb biät>r noch nid)t gc*

brudt geroefen.
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Be»ei3 bie ge»agteften Behauptungen auffteHt, fo müfete fie alä ein

»illfommener Beitrag jur befferen ®enntni& ^effifc^er äwftänbe im

legten drittel be§ üorigen 3a^rr)iuibcrtS begrübt »erben. $a fie

aber bie öou ihr behaupteten SJcardjen nid^t »iberlegt unb in ber

tenbenjiöfeften SBeife eine ßan^e für ben früheren fianbgrafen Sriebridj II.

bricht, fo bürfen bie tt)eil3 unrichtigen, theilä entftellten ^Ausführungen

um fo »eniger un»iberfprochen bleiben, al§ eine Heine, aber tätige

Partei fie für bie Sßolitif ber ©egen»art ju öertuertljen fuc^t.

©o gering auch De* äufeere Umfang beS Büchleins ift, fo jerfäflt

eS bod) in j»ei Äbtheilungen oon angeblich j»ei üerfchtebenen 93er*

faffem. $ie erften 24 ©eiten enthalten einen Sobgefang auf Sanb*

graf griebrid) II. unb finb ber tt)eilmetfe tDörtlictje 2Bieberabbruct

einiger im legten ©ommer in ben „£>efftfche Blätter" öeröffenttichten

Wuffäfce, »eiche junächft burch einen Aufruf jur (Errichtung eines

$enfmal£ für ©eume hervorgerufen »aren. S)ie legten 29 Seiten

bringen einen feiten SßancgörifuS auf ben genannten ßanbgrafen,

„mit »elchem", »ie eS ©. 25 helfet, „einer ber größten Kenner unferer

heffifch'Oaterlanbifchen Vergangenheit, ein 2Hann, bem einft ade öffent*

liehen unb geheimen Wrdnoe jur Verfügung ftanben, zugleich ber

treuefte ©treiter für feine §eimat, un$ hoc§ erfreut hat". Äu8 bem

©til unb bem 3nhalte bcö Bucf>c£ erfennt man übrigens fofort, ba§

man e£ in betben Sluffäfcen mit einem unb bemfelben Berfaffer ju

thun ha *- ÄiWlUjmilÄ $lx. 2 citirt fogar SlnonmnuS 9er. 1 fyc u"b

ba »örtlich unb »irft »ie biefer ohne jebe ftritif unb »iffenfehaftliche

SRethobe, ja fclbft ohne Singabc üon OucHen, bie $)aten, ^erfonen,

Suftänbe unb ©reigniffe »ißfürlich burch cinanber. SPtir ift btefe

unruhige, rt)apfobifcr)e unb oielfact) fomifdje @chreib»cife fchon auS

bem Buche be£ ehemaligen ^effifc^en SDiajorS Sßfifter befannt, ber

bereit« bor 15 3al)ren einen 360 ©eiteu ftarfen Banb über ben

amerifanifchen UnabhängigfeitSfrieg Dom lanbgräflich tjefftfe^en ©taiü>

punfte au§ gefchrieben hat. ©r fd)eint mir fogar mit unferen beiben

9camenlofen ibentifd).

Hcufjerlich oeranla&t »urbc biefer j»eite burch culi9e

fragen, »eiche ich 5U meiner Belehrung unb jur eücntueHen Berich*

tigung meiner $arfteflung ber betreffenben Xhatfacheu in meinem

Buche: „2>er ©olbatenhanbcl beutfetjer gürften nach Slmerifa" (Berlin,

3- ©pringer, 1874, 2. ÄufL) bem Berfafjer beS erften SluffafceS ge*

fteUt hatte. SCRir »aren nämlich jufaflig oon einem ftreunbe bie

betreffenben Hummern ber §effifchen Blätter jugeftellt »orben (9er. 448

fciftotifdje 3eitf4rift. W. fc. »*. TL 20
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bis 461). $ie Sttnbeutungen bc$ Slnonnmu* liegen auf Cueßctt

fdjliefcen, bie mir biäljcr nod) nidjt be!annt geroefen waren, bie aber

fenneu ju lernen unb für bie <$cfd)idjte ju üerroertfjen mir üon

fyödrftem 3ntereffe fdjien. SDicfev ©runb oeranlafcte mid) oor allem,

midj burdj ben Verleger an ben ©erfaffer ber üorliegcnben (Schrift

ju menben. Söäfjrenb nämlidj bie Elften über bie $Berf)aublungeu

SBraunfdjmeig§, $ef|en^anau§ unb StnSpacp mit (fcnglanb üollftänbig

öotiiegen, finb bie Origiualqueüen gerabe für baä *Berf)ättni& be£ in

biefer ©ejie^ung micfjrigften (Staates, Jpeffeu*$affel8, bisher in $eutfaV

lanb nodj nidjt ermittelt roorben ober meuigftenS tffeilroeifc oerloren

gegangen. 2Baä id) barüber bringe, ift in feiner großen 9ttef)r$aljl

bem englifd)en ©taatSardjiüe unb Briefen ober Xagebüd)em einzelner

s4Srioaten entnommen. idj mid) $u Slufang ber ffdjjiger Qatyxe

in ßaffel perfönlidj nadj ben bortigen Sitten umtljat, fjiefc e§, alle auf

ben ©olbatenljanbel bezüglichen Rapiere befänben ftdt) unter ber perföns

liefen Cbt)ut beä Shtrfürften in 3Bill)clm§!}öI}e unb feien be^alb nid>t

äuganglidj. Sftatürlid) mufete id) mir mit biefem SBefdjeibe genügen

laffen. 93ci ber Bearbeitung ber jtoeiten Auflage meiner Schrift

gelang e$ mir aroar, einige unbebeutenbe Slftenftürfe au* bem mittler*

tueile prcufcifd) gemorbenen Slrduoe in Harburg jur Sinftdjt $u

erhalten; inbeffen faub fidj (1873) aud) (jicr jo menig feie in Staffel

eine Spur üon ben £muptatten. S)a& in lefeterer ©tabt feine metyr

öorfmnben roaren, ermittelte auf meine befonbere ©itte ber bamaüge

©berpräfibent ber ^rouin^, £err o. ©obclfdjroingl).

9hm fagt jroar Slnon^mus in feinem, mir üom Verleger auf

meine Sh^gen mitgeteilten ©riefe:

„$>ic ioid)tigftcn Urfunbcn in betreff pcrfimlicfycr ^Beziehungen bc* 2anb»

grafen barg bic fogenannte $>ofbibliott)ct auf ^lüK'lmviuln. 53o biefe oon

ben ^reuften l)in oerjdjlcppt ift, bas mag ©Ott luiffcn. (Sin bcjonbcrcS ©erf

luirb cinft barüber zu fdjreiben fein, roaä biefe Ceute in unferem ^cffcnlanbe

allcä ocrgenmltigt haben. Die Elften unfeied &Tieg*mintftcriumä ^at §crr

i?ebbcrt)ofc planmäßig auf ber Papiermühle $erftampfen laffen, um späteren

Ö)e|d)id)t^iälfd)ungen ben ©eg zu bereiten. 9Kag iperr Siapp bei feinen preußi

fdjen ftreunben fid) bemühen; oieflcid)t finb nod) 9fcftc ber $>ofbibliothcf oor

banben. 3d) habe cinft fem ade roidjtigcn Rapporte au« SImcrifa bort eim

gelegen. (Sin Stürfd)cu preujjiia^er Untreue mitt idj 3hncn 00cjj aö€r bei ber

OJclegcnbeit nidU oorcntljalten. 3n ber üon unferem ftriebrid) gegrüubeteit

t)crrlid)cn Öemälbeiammlung befanb fid) ba* Criginal ber Qo. Berlin bcjoH

eine mangelhafte .Uopic. .^eute üt efi umgefeljrt; aud) bie Einzelheiten ber

Unterfd)lagung fenne icb,."
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Söenn biefe lefcte Mitgäbe auch mit meiner Aufgabe nidjtä 311

ttjun hat, fo beroeift fie bodj bic Äenntnifj unb ben ©rab oon 3uDer*

läffigfeit be£ £>errn ©egnerä ju fdjlagenb, al8 ba& fie nicht auch

zugleich einen diüdfd^iug auf feine fonftigen Behauptungen geftartete.

die im Berliner Sttufeum befinbliche 3<> ift na<h Wie üor ßopie , bie

faffelfdje ift gleichfalls Skopie, unb beibe befinbcn fid) noch an ihrem alten

<ßla$e. SBenigftenä fann ber Igt. SWufeumSoorftanb, menn eä gettmnfcht

roitb, ben BemeiS für Berlin liefern, ba& ba£ ^iefige Bilb, mit Kud»

nähme beä 2loftauben£, nie oon feinem *|$lafce gefommen ift. Befauntlich

beftfct baä Beloebcre in 2öien feit ben Seiten beä ^rinjen (Sugen bas*

Original ber 3". die eine ßopie mit ber anberen ju üertaufdjeu,

bafür lag felbft für bie Bosheit ber ^reufcen nicht ber minbefte ©runb

üor. Vlud) oon ber £>ofüibliott)ef in Söilhelm$höf)e ift feine ©pur ju

ermitteln getoefen
; fie muß alfo tool Don bem legten ®urfürften felbft

bei ©eite gefdjafft roorben fein. 35er £err Dberpräfibent o. SDJöller

^atte bie ©üte, mir am 20. Sttooember 1878 auf meine beäfaöfige

Anfrage ju erroibern, bafj unter feiner Bertoaltung feine Bibliothef

oon SBilhelmShöhe roeggefdjafft roorben fei. Sßun pflegt nian aber

roidjtige ©taatäpapiere gleich nach oer Befi&ergreifung eines feinb^

liehen ßanbeS in Befchlag ju nehmen unb nidt)t 3ahrc lanÖ Gleichgültig

liegen ju laffcn. @s mug alfo ju jener Seit in 2öilhelm$höhc nidftd

berartigeS gefunben roorben fein. Dagegen mar ber (£t)ef Der Ärchioe

beä hiefigen ©eneralftabes, #err Dberft Freiherr ü. SLßcerheimb, fo

freunblich, auf meine Anfrage oom 25. SKoüember 1878 mir mit^u*

theilen, bafe bie ihm unterteilten Slrdnöe nach 1Qö6 eine gro&e Spenge

Elften auS bem ehemaligen #affeler Ärieg3minifterium erhalten haben,

unb ber <£t)ef bei ©eneralftabeä, $err gelbmarfchafl ©raf 0. SRoltfe,

geftattete mir bie durchficht biefer Rapiere. 3$ fanD näherer

Prüfung einige 20— 30 Bänbe alter, theilroeife gut georbneter Sitten,

daä Berjeichnifj berfelben ift (ohne darum) oon Dbriftlieutenant

o. ©turmfelber aufgenommen, diefe Elften finb, foroeit ber ©olbaten*

hanbel Reffen * £mnau3 mit (Snglanb in Betracht fommt, üollftänbig

unb in mufterhafter Drbnung unb, roie fich au3 einem Bermcrf auf

bem Umjchlag ergibt, mittetft Berfügung oom 24. SRoüember 1785

oon $anau an baS fürftliche ®encraU®rieg3fommiffariat in Raffel

gelangt. 2Bät)renb in ihnen fein datum fehlt, um ein überfichtliche*

Bilb oon allen Borgängen, Berhanblungen unb guftänben $u ge*

roinnen, finb bie gleichfalls im ©eneralftabSard&ioe oon mir eingefeheneu

heffen-.faffelfchen Elften über bie Seit oon 1775—1785 unüotlftänbig

20*
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unb (ücfenhaft. ©o fehlen 5. 93. in ber erften Abteilung oom GbemxaU

ftabe bcr fyeffifdjen Slrmec alle ©injclheiten öon 1769— 1789, bic

3>eferteurliftcn unb bie ©eneralaften beS Ijejftfdjen (EorpS toft^renb

beS amerifanifchen SriegeS. ©ammtlid)e Sßachweife über bic Artillerie

finb t»on 1774 an nicht üorhanben. 3« Dcn ^en Der ^efftfc^en

Gruppen in auswärtigem ©olbe finbet fidfj aud) nichts über bie mid>

bet'onberS interefftrenbe ^eriobe. $ie Wicfjtigften Rapiere enblich, bie

amtlichen ©erid>te ber ^efftfc^cn ©enerale unb Dberften, finb öon

1777—1784 nicht in ben fonft regelmä&ig geführten Sitten. $afc fte

aber ba gewefen finb, beweift baS Jöermerf eines ©eamten im SBer*

äeidmife: „ftef)len leiber." 2Wit Ausnahme öon jWei gelegentlichen

Ermahnungen fonnte idj fein Sölatt über bie Sfaeberlage unb ©efangen*

nähme öon Xrenton entbecfen, welche ben Sanbgrafen auf baS fd)mer$*

tiefte berührte unb Sahre lang Den ©egenftanb feinet ®ummer$

bilbete. Sluch bie fiiften ber einzelnen, in englifchem ©olbe ftehenben

Regimenter finb gerabe in ben Safjren beS amerifanifchen Krieges

unooHftänbig ober gar nicht üorhanben. Alle btefc Sücfen in ben

fonft gut georbneten Elften (äffen mid) oermuthen, bafe bie einzelnen

llrfunben nad) einem beftimmten Sßlane entfernt Worben finb. $a
nun AnonömuS fagt, bafc er früher bie öoflftänbigen Söelege in ben

papieren ber fogen. $>ofbibliothef gefunben unb eingefeljen fyabt, fo

gelange id) ju bem ©djluffc, bafj, ba bei „meinen greunben, ben

breiigen," niemanb ein perfönlicheS, ja faum ein fachliches gntereffe

an biefen papieren gehabt hat, fie oon bem legten ßurfürften felbft, I

wenn ntc^t fdjon früher, auS ben Elften gefdmitten worben finb.

gebenfaHS wirb mir jeber Unbefangene barin beiftimmen, bafc

bie auf meine Slufforberung auf ©. 33 ber ©chrift genannten Duellen

feine finb. 3<$ »oenigftenS redjne Xrauerreben unb ®ebi d}te, Seiten»

prebigten unb Soblteber fo Wenig }ii ben gefduchtlich oerwenbbaren

Urfunben, als 58cricr)te über offijiefle (SntpfangSfeierlichfciten $u bem

juoerläffigen Material jur richtigen ©eurtheilung eines dürften ober

einer ftürftin. S)ie ferner angeführten gebrueften Söücher finb bie

überall befannten. $)ie allgemeine Serwetfung auf jatjlreidje Xagc*

büdjer ber Offiziere unb ©olbaten, ber Oberbefehlshaber, auf bie

lanbftanbifd)en SSerhanblungen , bic lanbftänbif^en Vlvdiit>e , ben

©eneralftab, bie ÜicgimentSbibliothefen unb meleS auS ben Arten

beweift erft recht nichts. #ier fommt eS gerabe auf baS 2Bo an.

28enn aber „ber größte Kenner ber t)effifcöeit ©efdnchte" in berfelben

^erbinbung wörtlich fagt: „(Sine genauere Angabe ber Duellen, auf
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toeldje fidj unfere Ausführungen ftüfcen, ift nicht überall thunlich, hie

unb ba nicht einmal rathfam getoefen, ba unfere fiennrnifj berfelben

$um X^eil nur burch oertrauliche TOttheitung ermöglicht rourbe" —
fo ift baS nur eine leere Ausflucht unb jn?ar boppelt frtool, toeil ber

AnonömuS feine fdjtoeren Mnfdjulbigungen gegen bie mobernen ©es

fcfnchtäfchreiber mit »eroeifen ju belegen bie Pflicht hatte. Snbem er

ba* unterlägt, erflärte er jene felbft für grunblofe SBcrbädjttgungen.

ß* ift natürlich ganj gleichgültig, toa* ber SSf. über ben^
rafter bc£ amerifanifchen SSolfe*, über SBafhington unb griebrich ben

©ro&en fagt. Sie unbefangene ©efdndjt3fa)reibung forool roie baS

Urteil ihrer ßeitgenoffen unb ihrer Nationen haben if>nen längft ben

it)nen gcbüt)renben ^ot)en ß^renplafe in ber @nttoidflung£gefd)id)te

ber SWenfchheit angemiefen. Aua) hat eS tyut ju Zage Ijödrftenä nod>

ein literarifche* 3ntereffe, toa* SRofer unb ©c^löjer über ben ameri*

fanifdjen UnabhängigfeitSfrieg gebadet t)atten. (£3 ift behalt auch

üöflig überflüffig, anbere unb zahlreichere (Sibeäfjelfer , bie ftoljeften

tarnen ber ^ßolitif unb unferer Siteratur gegen fie in'3 gelb ju führen,

einen griebrich ben ©ro&en unb SRirabeau, einen Äant unb ©Ritter,

Älopftocf unb ©erber, SRiebuhr unb ®örre*, oon ben ©röfcen jtoeiten

StangeS, roie Nicolai unb ©chubart, ganj $u fchtoeigen. ©er ©f.

legt ba* ©auptgeroicht auf griebrich II. bon Reffen. $ie[er fear in

feinen Äugen einer ber oortrefflidjftcn, unerhört geläftertften unb Oer*

leumbetften Surften unb 2Kenjchen be§ borigen 3ahri)unbertS, einSRann,

ber feinem Sanbe nur SBolthaten crtoiefen unb nach öort)eriger ®e=

neljmigung feiner ©tänbe feinen ©olbatenfjanbel, fonbem einen <5ub*

fibienbertrag mit (Snglanb abgefdjloffen ^at. „5)ie hefftföen Xruppen

aber jogen nach Slmerifa, getragen öon ber (Stimmung be* SanbeS,

gemäfe bem SBunfdje feiner berechtigten Vertreter, in freubigem 3)?ut§e,

an ber €>eite it)rer alten SBaffengefährten neue ßorbeeren gu pflücfen."

Xrifft ber ©auptjorn be* Bttottymu* ben toacferen ©chloffer, ber

befanntlidj über ben Sanbgrafcn unb ben ©anbei härter urteilt, fo

fann „ein geroiffer ftapp, jener nichtige 3ttann", fpäter roeniger maffiü,

aber unwahr, „ein grembling", „ber befannte Amerifaner" genannt, eS

ftcfj auch mii größtem Vergnügen gefallen laffen, in ©efeUfcljaft mit

bem ©eibelberger ©iftorifer als „ber grofjartigfte GJcfchichtSfalfcher

aller Seiten unb SSölfer" bemid)tet ju werben.

3«h bemerfe junäcfjft jur geftfteüung beS XhatoeftanbeS, ba& ich.

nicht blofj bon bem hefftfdjen, fonbem überhaupt bom ©olbatentjanbel

beutfeher gürften in jenem Kriege fpreche. $ie armen ©effen hatten
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nur ben fiömenantheil baran ju tragen, meil if)r SanbeSbater (Srofe*

bänbler mar unb bie meiften ©olbaten ftettte. Wein Xfjema ift alfo

oiel allgemeiner unb jeigt ben S^arafter be§ ©efdjaftö bon alleu

«Seiten. ©erächtlich aber mirb e§ baburd), ba§ bie lebiglich im 3n =

tereffe beS furftlichen ©elbbeutefS öerfauften ©olbaten einer ganj

fremben, Deutfdjlanb nicht im minbeften beruhrenben, ja feinblichen

©adje geopfert morben. 3>n folgen fragen bemeift bie ^o^(e Dcfla*

mation ftttlic^cr ©ntrüftung gar nic^tö. SBaS ift benn ber eigentliche

8cm biefeS angeblichen ©dju^* unb Xrufebünbniffe« ? (Selb unb nichts

alö ©elb! Se^n ber fianbeSoätcr boten ftch ©nglanb $u jebem greife

an! Unb mie boten fic fidj an? 9Kcf>t al3 ftolje föeic$8fürften, welche

ber SBürbe ihrer Stellung eingebenf maren, fonbern mic Bettler, mie

©tipenbiaten , bie fidj gern einen in ber fterne minfenben ©ortt)cil

ju SRufjcn machen molltcn. 35er ßurfürft bon ©aicrn erfuchte ben

englifchen ©efanbten in einem üon mir citirten ©eridjt (©. 88), boch

ja nidjtö üon feinen Anträgen ücrlauten ju (äffen, „as he did not

chose to be exposed to the desagrement of having it known, without

a prospect of reaping some advantage from it
u

. Der ©erjog üon

SBürtemberg eilte felbft nach Sonbon, um burd) perfönlicheä ©oflici*

tiren einige taufenb Wann anzubringen, mürbe aber ocrfdjiebentlich

abgemiefen unb lieg fid) fdjlic&lidj jebe ©ebingung gefallen, freilich

ot)ne jum ermünfehten Siele ju fommeu. Der Warfgraf oon ?In$pach

legte burch eine Xante ber Königin öon ©nglanb feine ©itte um ©e*

rücffichtigung oor. fiebere Dame befd&icb ihn im tarnen ihre« ®e*

mat)lS smar anfänglich abfc^lägig, im britten %afyxc be8 Krieges aber

mürbe ber Warfgraf bodj noch ju ©naben angenommen unb bebanfte

ftch bei ftaucitt bafür, „bafe ber ßönig fo h^ablaffenb unb gnäbig

gemefen fei, einen Xfjeil ber anSpadjifchen Druppen in feine Dienfic

ju nehmen". „II me parait toujours un peu dur — fchreibt ber

anäpacf)ifchc Winifter ü. (Semmingen, ein ruhiger unb üerftänbigcr

Wann, am 5. Dejember 1776 jur Rechtfertigung feinet $>errn —
de trafiquer avec des tronpes, mais le Margrave £tant ä ce

qu'il parait fortement räsolu de se ranger coüte qu'il coüte et

de payer toutes les dettes de ses pr^decesseurs, il nie parait que

le bien qui r^sulterait d'un traitß de subsides, surpasseraft de

beauct)up ce qu'il peut y £tre d'odieux" (©emmingen, Wanualaften).

Dem dürften bon Sluhaltsßerbft mürbe fchlicfjlich nur au* perfönlichem

Witleib nach 3ah™ langem üergeblichen ©itten ein Regiment ab*

genommen. Slufeer ©aicrn unb SBürtcmberg mürben ©otfja unb
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#i(bburgf|aufen mit iljrcn ©efudjen ganj abgewiefen, wätjrcnb bic

englifdje Regierung auf bic 93erf)anbfangeu mit ^fafj unb $)armftabt

nid>t weiter einging. $)er gürft öon SBafoetf unb Erbprinj oon ©offen

baten, nodj ef)e gaucitt 3nftruftionen ju biefein Smecfc fjatte, bereite

im Sluguft unb 9cooember 1775 (@. 243 unb 244 meiner ©djrift) ben

Äönig oon Englanb in ben feroilften unb bemütt)igften SBcnbungen

um bie ©mibe, je ein Regiment oon ifynen angunefjmen, ba§, wie bie

©ittfteller, Dor SBegierbe brenne, ftd) für ®c. Sftajeftät ju opfern.

„Sanjteiftil jener Seit." Wirb nun ber Slnonmnuä cinmenben. „üRein,

©ebientenftit ju jeber Seit" muß id} iljm antworten. (Sin neuer

Vertrag, meldten ber Erbprinj am 10. gebruar 1777 mit Englanb

fdjlofj, fängt mit ben SBortcn an: w9ta$bem <Se. TOajeftät ©eine

Suftimmung baju gegeben fyat, bafj bic in 3^™ $ienft befinMicfjen

Xruppen um ein EorpS Säger oermefjrt werben foflen, unb natfjbem

ber Erbprinj im Einflang mit ber tiefften $anfbarfeit (wofür?), ber

e^rfurdjtooüften Ergebenheit an @e. 9D?ajeftät unb bem unbegrenjteften

©fer für bie Sntereffen unb ben 3)ienft beS ®önig§ mit ber grö&teu

greubigfeit bie Slu^ebung unb SluSrüfrung eines folgen Eorpä über*

nommen fwt, jo ftnb" :c.

Englanb machte nur bem ©erjoge bon ©rauufdjweig unb bem

^anbgrafen oon Reffen bie erften (Eröffnungen. 3*"** erflärte fid)

aber fdjon 48 (Stunben nadj bem Eintreffen be& englifd)cn Unter«

fjänMerS in SBraunfdjmeig gum SlbjdjluB cineä S3ertrage8 bereit unb

lieg fid), um nur möglidjft balb in ben ©efife oon baarem ©clbe ju

gelangen, bie Ijärteften SBebingungen gefallen, lieber bic eigentlichen

©emeggrünbe be» §erjog§ lägt un§ ein fpätereä ©^reiben bc£ braun*

föweigifdjen 2Rinifter geronce nidjt ben minbeften 3weifel. Etwa

2000 ©raunfdjweiger Waren bei ©aratoga in amerifanifd^c ®rieg3*

gefangenfebaft geraden unb foflten auSgemedjfelt, refp. nncfj $eutfa>

lanb jurücfgeföicft werben. $er amcrifnniföe Äongrcg Oerwarf fpäter

biefe ©efrimmung, aber ef>e bie Üftadjridjt baoon nad) Europa gelangte,

fdjrieb ber 'JDiinifter geronce am 23. $cjcmber 1777 wörtlich an

gaucitt (G. p. 0. German States Vol. 109)

:

„Si on nous seconde comme on )e peut et comme on le doit, en

vertu du traite, nous nous remettrons bientöt sur pied. II faut absolu-

ment ne point faire revenir ces pauvres capitulants eu Allemagne. Iis

seront raecontents et leurs exaggerations degouteront tout le monde de

votre guerre d'Ame>ique. Faites aller ces restes ä une de vos isles en

Am£rique, deposez les en Europe dans qnelqu'une de vos isles, Celle de

Digitized by Google



312 fiiteraturbcricfjt.

Wight par exemple. On y enverrait les recrues, les armes et vous auriez

moins de frais et perdriez moins de temps. tf

Unb in ber ^erjenöangft ob ber möglichen (Jrfolglofigfett biefer

lanbeöüäterlidjen gürforge mufjte bcr XRinifter $ioei SKonate fpäter,

23. gebruar 1778 (ib. Vol. 110 No. 4) an ßorb ©uffolf fdjreiben:

„$cr ^erjog ift $u fcljr Dom SBoltuoIIen be3 ÄönigS unb ber ftlugtjeit

feines 3Kinifteriums überzeugt, alä bafe cv üomudfc^tc, bafj man je baran

benfen wirb, bie beutfdjen Gruppen, bie bei ©nratoga fapttnlirt fjaben, nad)

35cutfd)Ianb ju fd)i(fen, benn tljrc JRücffenbung würbe in il)rem gegenwärtigen

gemitteten 3nftanbe bie traurigftcn SBirfungcn t)crt>orrafcn unb bie fdjmerj*

lidjfte Scnfation erregen, uns aber ücrfnnbern, unferc brci Regimenter in

Ganaba ä 000 9Kann $u fomplctircn."

SEBie liebcoofl, ttüe rityrenb für bcn ljer$oglid)en — ©elbbeutel!

(£§ bleibt üon ben feäjs* roirflidj angenommenen ßieferanten nur

nodj bie nähere (Hjarafteriftif beS bebeutenbften, be$ ßanbgrafen üon

£effem$affel übrig. Äudj bei ifjm beburfte e3 gar feiner langen

lleberrebung. 3m ©egentljeil! SBenn ettoaS bei bem ©efdjäfte auf*

fällt, fo ift eö bie unanftänbige ©le, mit toeldjer man e3 fidj in

Äaffel ju fidjern fudjte. gaucitt ioar am 10. S)ejember 1775 in ber

föefibena angefommen unb fonnte fd)on am 12. nadj fmufe melben,

bafc ©creniffimuä 12000 2Rann an (Snglanb 511 überlaffen bereit fei.

„$er ßanbgraf," fdjreibt gaucitt, „nimmt ben SBorfdjlag mit Vergnügen

auf unb üerfprictyt bem tönig fo üiel Xruppen ju liefern, alä er nur

entbehren fann." SBie unb mann er 3cit fanb, $u biefer CSrflärung

bie ©tmufligung ber ©tänbe einjutyolen, hnc Wnonümuä 6. 20 Oer*

fiebert, ift nidfjt redjt flar. 5lflerbing§ unterf^eibet ftd) ber üom

15. 3<*nuar 1776 batirtc Vertrag be§ ßanbgrafen mit (Sngtanb baburdj

üon allen fpäteren, ba& er äufjerlidj üon jtoei einanber gleidtfteljenben

9JJäd)tcn abgefdn'offen unb bafc fein blofeer ©olbatenüerfauf
,

fonbern

jugleidj and) eine Vlflian.v ein ©djufcs unb Xrufcbünbuifj $tt>ifd)en ben

beiben Parteien beftimmt roirb, worin fte fieb, u. a. ben unge|d)mälertcu

SBcfifc ibje3 ©ebieteS üerbürgen. (Sine materiefle SBirfuug Ratten

biefe ©eftimmungen übrigens felbftrebenb nidjt. (Sie fifcelten einfach

„ben ad na im l) ift orifdjen, gott* unb redjtlofen @ouücränetät3f$tt>inbcl
M

bes fleinen ßanbgrafen üon Reffen unb lüiebcrfyolten jefct in 9teben$;

arten, h>a8 bei früheren (Selegenljeiten bie tpirftic^e ßage ber £>inge

bebingt batte. SBie einft in ben fpanifdjen unb öfterretdjifdjen @rb*

folgefriegen, fo fmttc e3 namentlich audj im ftcbenjäljrigen Kriege, ben

©nglanb für feine amerifanifdjen Kolonien in S)eutfd>lanb au8fod>t f

eine reefle 9?ebeutung, bag ber engltfc^e ©unbe^genoffe ba§ üon ben
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gtanjofen bcbrohtc , fpäter auc§ mirflich bic Saften beS SctiegeS

tragenbe Reffen unb ©raunfdjtoeig ju fchüfcen unb bic betreffenbeu

ÜanbeSfürften toieber in ihre |>ertfd)aft einjufejjen fid) verpflichtete.

3m amerifaniföen UnabhängigfeitSfriege bagegen hatte eine Derartige

©eftimmung gar feinen ©inn; fie fonnte ^Öd^ftenö unter Umftänbcn

für ganj SJeutfdjlanb fet)r oerhängnijjöoll werben, ba ber Vertrag nur

flu fef)r baju geeignet toax, bic Wem In eine« bis bafjin noch nicr)t üor*

hanbenen franjöjtfchen Eingriffes über ba£ £anb hereinjujicfyen (£. 3-

12, 476). (Snglanb aber, toelche» oon bem guten SBiöen be$ £anb-

grafen abhängig mar, räumte biefem auf bem Rapier eine politifct)e

(Gleichberechtigung ein, meldje in ben klugen Des* ßabinetS ju feineu

Unbequemlichfeiten führen unb it)m möglichen gallS burd) einen Stieg in

S)eutfchlanb gegen granfreid) Suft fogar fct)affen fonnte. 2)er fianbgraf

bct)crrfdt)te ben Sflarft mit feinem §lrtifel, er fonnte alfo, unbefümmert

um bie allgemeinen beutfdjen Sntercffcn, auch fcme ©ebingungen fteden.

@o mufjte benn ©ngtanb, menn eS ©olbaten haben rooflte, auf ©runb

beS alten, öom #erjog oon SRemcaftle abgefchloffenen unb oon s^itt be*

fämpften Vertrages oon 1755 mit bem Sanbgrafen abfchliefeen (Bericht

oon gaucitt <S. 55 meiner ©chrift). %m übrigen forgten bie (Snglanber

burch bic materiellen öeftimmungen be£ Vertrages für bie Sicherung

ihrer 3ntereffen. S)as ^effifc^e (£orp§ burfte nur jroei S5ioifion<5-

generale tjaben, unb ein heffifcher ©eneral fonnte nie ein gröfjcreS

felbftäubigeS föommanbo führen, foubern blieb ftetS bem englifcheu

Obergeneral untergeorbnet. S)af$ bie r)efftfc^en Xruppen im gelbe

felbft hinter ben englifcheu jurücfgefegt unb ju bem fchtoierigften unb

anftrengenbften 5)ienft berroanbt mürben, beftätigen jahlreidje klagen

ber heffflehen Offiziere (@. 232 meiner «Schrift).

„Slber — mirb unfer $lnonömu$ eintoenben — haben ©ranben*

bürg unb *ßreufjen in oorigen 3ahrhunDerten benn nicht baSfelbe

getfjan, haben fic nicht auch ©ubfibien genommen unb finb fie nicht

auch für frembe dächte in'S gelb gerüeft?" 3d) gebe gern ju, ba& ber

groge ßurfürft unb griebrich ber ©rojk j. ganj im ©eifte bamaliger

Seit, mit bem StuStanbe Verträge geschloffen unb auch ©ubfibien bafür

erhalten, bajj fic SWianjen eingegangen unb mieber aufgegeben haben
;

allein trofc allebem ift ber gad ein mefentlich anberer. SBaS <ßreufjen

junächft im eigenen 3ntoeffe erliftet, erworben unb erfämpft hat, baS

ift aHeS $eutfcf)lanb ju gute gefommen, ba$ ift eine allgemeine

nationale (Srrungenfchaft gemorben. Greußen hat auch bei 53ünbniffen

mit fremben dächten als felbftänbige Stacht fein ©chtoert ftetS für

Digitized by Google



314 Sttcraturbertdjt.

feine eigenen f$tot§t geführt r ift aber nie ber blo&e ©tipenbiat be§

§lu*lanbe§ gcmefen. $ie ©ubjtbien, tüefc^c ©nglanb j. 93. im fieben*

jährigen Kriege unb in ben greiheitSfriegen an Greußen johlte, tntgen

allerbingS ju feiner materiellen Kräftigung bei; allein ftc öerme^rten

auch feine Slnftrengungen atö Sorfämpfer be8 polirifdjen ftortfärittä.

^reufjen fyat ftetä feine Kriege mit bem Döllen (Sinfafc feiner ganjen

©jiftena geführt, unb ot)ne biefen (Sinfafc mären mir nodj lange nidjt

beim beutfd>en 9teidje angelangt. — 3eber preu&ifdjc ©olbat ift für

©eutfchlanb gefallen; bic armen Reffen bagegen unb bic fonftigen

Opfer be§ fürftlichen (Sigennufceä fyabcn oergebenS für eine frembc,

unä ©eutfche oöüig gleichgültige, ja feinbliche ©adje unb für ben

Öelbbeutel ©creniffimi geblutet. $a§ ift ber große Unterfdtjieb

!

griebrich ber ©rojje ^anbelte äuglcid) für $eutf$(anbö SBortfjeil,

wenn er mit ber ganjen (Sntfchiebenfjeit unb ®rimmigfeit feinet

SBefenS unb beS in fetner ^ßolitif unb ©tellung berförpcrten 3"tereffe3

bem ©olbatentmnbel entgegentrat. „3$ gefiele ,

u
fdjrieb er am

24. Oftober 1777 bem SRarfgrafen bon SlnSpad), „baß ich niemals

an ben gegenwärtigen Krieg in Ämerifa benfe, ohne üon ber @icr

einiger beutfdjen gürften unangenehm berührt ju Werben, meiere it)re

Xruppen einer fie gar nichts angeljenben ©aehe opfern." ©dwn im

3uni 1776 t)atte er Voltaire über ben ßanbgrafen üon #effen*Kaffel

geantwortet

:

„Sic erweifen mir t»icl (5f)re, wenn Sie mir feine ISrjicljimg $uid)rcibcn.

23äre er au* meiner Sdmle fjcrtwrgcgangcn
, fo nmre er nid)t fatljolifd) ge=

tuorben unb r)ftttc md)t feine Untertanen mic (sdjladjujiclj an bic (higlänber

Dcrfauft. (5in foldjer 3ug pafet ntd)t jum (Sfjaraftcr cincS dürften, ber fid)

jum Sefyrcr ber Regenten auftoirft. 9?ur fd)mufeigcr gigennuft ift bie Urfad)C

foldjen 93erfaf)ren3. bebaucre bic armen $efjen, welche fo unglürflid) unb

Ultnüfc ityr &ebcn in ttmerifa bcidjUcßcn."

S)ie ©e^auptung be3 Slnonljmua ©.15, baß ber König gefdjrieben,

ber ßanbgraf mürbe, menn er auä feiner ©cfmlc märe, feine Xruppen

nicht an Snglanb oerbungen, fonbem ibm (griebrich bem ©roßen)

überlaffen haben, ift alfo bie gemiffcnlofe gälfehung eined betaunteu

t)iftorifc§en TOenftücfeS. Sicherlich nicht au$ ibealer Humanität, fonbem

au3 fet)r nüchterner Berechnung miberfefcte fich griebrich, wie unb mo

er fonnte, ber SBerbung unb bem ©jport für @nglanb. Ueber bem

^ufafl ber perfönlichen 5Regenten-3nfpitationen ftct>t bie StothWenbigfeit

ber ©elbfterhaltung, unb bie Regierung cineS großen ©taateS ift

burch ihre $imenfionen gelungen, oemünftiger ju fmnbeln, al§ ba£
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Oberhaupt einer (Scmarfung, btc üom ©taatc nid^tö hat al§ beu

tarnen, griebrid) ^atte aunädrft, Wa§ £effen*®affel nid^t haben fonnte,

eine ^olttif, unb biefe $oütif t>ie& ihn, (Sugtanbä ©egchren burdf*

freujen.

3$ menbe mich nunmehr $u bem mefentlichcn , bet ^Berichtigung

werben fünfte in ber (Sfjarafteriftif beS Sanbgrafen.

Stnon^muö 9er. 1 bringt ©. 21 unb BnottymuS 9ßr. 2 ©. 35 beu

§. 12 auä ber £>eerpflicht* unb ©tammfreiSorbnung oom 16. $e$ember

1762 unb fnüpft baran bie ^Behauptung, ba& Reffen nur auSnafjmä*

Weife geworben, bafj fein (Staat in gleicher Söetfe für ben 9Redjt3fd)utj

ber geworbenen geforgt unb ®eioa(ttfjärtgfeiten oorjubeugen gefiict)t

habe, ftcin $u§länber fei Wtberwiflig im fjeffifdjen S)ienfte $urücf=

behalten Worben, ja ber ßanbgraf ^abe e§ al$ feine förmliche Sebent*

aufgäbe betrautet, baö gewalrfame treffen freier 9Rcnfd)en ju be*

fämpfen.

(53 ift richtig, bafj 1762 baS (eiterige freiwillige ^effifrf)e Söerbe*

fnftem aufgehoben unb ba§ ßanb befmf§ ber ©olbatenau^ebung in

Äantone, wie in ^reufjen, eingeteilt mürbe, öon benen jeber einem

beftimmten 9tegimente jugemiefen mar, unb ba& nur Gaffel feine bis*

^erige greifet üon ber Aushebung behielt. W ber ßanbgraf im

3anuar 1776 feinen Vertrag mit ftaucitt abfdjlofj, ftanb bie erftc

fctoifion ooUjählig bei ber Salme unb mar oöttig marfdjbereit. ©dwn

für bic aweite SMüifion fonnte bie Sompletirung nicht in beu Kan-

tonen erfolgen. $ier bot fidj nun bie, mie e§ fcheint, längft üorauS*

gefe^enc ©chwiertgfeit, bafj bie ßanbeäfinber feine ßuft hatten, baS

SBunberlanb SImerifa ju flauen (©. 19), unb bafe jte fich in grofjen

©dmaren ir)rer $ienftpflicf)t burdj bie gludjt in
r

$ benachbarte beutfdje

2lu£lanb entzogen. 3war war bie ^ßrartö anfangt äufjerft milbe.

iöauernföhne, bie nachwiefen, ihren ©Itern unentbehrlich ju fein,

©ohne üon SBittmen mürben nicht eingebogen; bie ^Begüterten in bie

©arnifonregimenter eingefteOt (Jöefehloom 1. gebruar 1776) unb nur

bie Sßichtbegüterten in Die gelbregimenter gefteeft. Allein eS half

nicfctö; im (Segentheil mürbe, al§ bie hohe $aty ber 5U liefernbeu

©olbaten im SSolfe befannt mürbe, bie fthify, namentlich nach $>annoöer,

immer größer. Stoch oor bem Wbfchluffe beä Vertrages ocrlangte ber

ßanbgraf, baß biefem ein Paragraph einöerleibt Werbe, mobureb ber

Bönig oon (Snglanb fich al§ fturfürft oon §annoüer berpfücf>ten fotte,

jur SJerhinberung ber S)efertion ^efftfct)erUrttertc)ancit in'$$annoöerifchc

wirffame £anb ju bieten. (Sin foldjer ©eparatartifel fönne nie ben
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XI)eil etneS Vertrages mit bem Könige öon Sngtanb bilben, erroiberte

©uffolf am 2. 3anuar 1776- ßanbgraf mürbe ftd> am tieften

gegen bie $)e|ertion unb bie Abneigung feiner ©olbaten gegen bie

©eereife fd)üfcen, roenn er ben Xruppcn alle SBortfyeile ber englifdjen

ßoljnung fixere, üerfprad) aber, bie fjannooerifd^en ©e^örben jur TOt*

rairfung ju oeranlaffen. @nbe Sanuar 1776 brang ®d)lieffen öon

neuem barauf, baf? fofort bie geeigneten SBefefyle nadj ^annooer er*

(äffen mürben, bamit bie ftlufy ^effifct)cr Untertanen baljin entmutigt

unb ber ßanbgraf in ben ©tanb gefegt roerbe, feine SHegimenter

fdflcunigft ju fompletiren (London State Paper Office, German States,

Vol. 102 Nr. 5). Unterm 20. Slprtt 1776 (ibid. Nr. 29) melbet

Bfaucitt an ©uffolf, bafj bie Untertanen beS ßanbgrafen nad> roie

öor in gellen Raufen nad) |>annoöer entflögen, um ber SluSljebung

ju entgegen, unb ba& fte fogar bei ben bortigen *öef)örben gegen bie

Seftimmungcn ber 93crtrftge ©djufc fänben. „$)er glud)t ber beffifdjen

Untertanen mufc ein <£nbe gemalt roerben," ftreibt ftauettt am
26. Stuguft 1776 (ibid. Vol. 105 Nr. 57) roieber an ©uffolf, „roenn

ber ßanbgraf in ben ©tanb gefegt merben fofl, bie für feine Xruppen

in Mmerifa erforberlidjen 9iefruten ju fteflen." S)ie jroeite SHoijton

Reffen — melbet gaucitt meiter am 22. Sanuar 1777 in einem

Sßriöatfdjreiben an ©uffolf — beftanb mit SluSnalmie SButtginau'S

auS lauter ©arnifonregimentem, bie befonberS für ben amerifanifc&en

5)ienft ausgehoben mürben unb in jeber 3)e$iel)ung fdjtedjter als bie

übrigen SorpS roaren. „3t bemerfte, baß bie ßeute im Zentrum

feljr flein Waren, faum ein (Sinniger fdt)ien alter alS 17—18 Saljre

alt ju fein; fte toaren alle Untertanen beS Sanbgrafen." Srft am
11. 9Kai 1777 fonnte ber Vertrag befannt gemalt merben, melden

Äaffcl enblidj mit $annoöer, ©raunfdjroeig unb |>ilbeSl)eim balnn

abgesoffen tyatte, bafj ade auf bem sJJiarfdje befertirten ßeute öon

tuen ergriffen, roieber ausgeliefert, unb bafj it)nen für jeben einge*

fangenen üflann 10 Xfjaler bejaht roerben roürben.

©omit mar roenigftenS eine t^eilroeife ©id^er^eit für bie bereits

bei ber gafjne fteljenben ©olbaten geboten, ©efdjafft tourben biefe

oon 1777, alfo Pom jiDeiten 3al)rc beS SttiegeS an, in ber SRegel

burd) SBerbung unb jroar geroaltfame SBerbung, burd) alle jene flniffe

unb ©djlidje, roeldje baS SBerbefoftem beS Porigen 3<t*§unbertS ju

einer SBiffenföaft, ju einer Sunft umgebilbet Ijarte. MnontmtuS 9er. 1

gibt baS inbireft felbft $u, inbem er ©. 19 fagt, ber ßanbgraf l)abe auS*

roärtige SBerbung, bie er einft (1762) abgefdjafft, roieber ftattftnben
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laffen, b. t). fcfwn öon 1776 an (Wa§ jener natürlich öerfchweigt). $ie

ßantonöerfaffung blieb alfo nicht allein nidt)t lebenbig, wie SlnonumuS

3h. 2 ©. 36 fagt, fonbern bie eigenen Untertanen beS ßanbgrafen

festen fte aufcer ^vaft. Ob mir ungefähr 30 9J?ann in einer ©e*

fammtftellung öon 12 000 über bie ©renje geflogen finb, bärfte nach

ben oben mitgeteilten Sorberungen be$ ßanbgrafen unb ber über

fein Verlangen geführten biplomatifchen ftorrefponbenj wol mehr al3

jroeifel^aft fein (©. 36 ber ©rofdjüre).

©ereitS unterm 27. 9Rai 1777 melbet ftaucitt auä ©remerlehe

(ibid. Vol. 10 Nr. 31), ba& er öon ben faffelfdjen Stefruten jefm

wegen ihres tjohcn Alters öertuorfen fjabe. @ie feien im gan$en fef)r

untauglich unb namentlich fo üiel SSagabunben unb Summier (loose,

fellows) unter ilmen, ba jeber Sump, an ben bie Reffen franb anlegen

fönnten, in ben $ienft hinein betrogen mürbe. SlnonümuS 9lr. 1

fagt im ©egenfafce $u btefem ©ericht (©. 19), ba& ba$ frembe ©olf

in Waffen ju ben t>efftfcr>en gähnen ftröme. @3 empfehle fid), fä^rt

ber ©eruht fort, bringenb, einen beffem unb regelmäßigem $lan für

bie frerbeifdjaffung ber fpäter 511 ftcöenben föefruten ju entwerfen.

SBie in Gaffel, fo mar eä auch in franau. Unter ben öom Suni bi§

SKoöember 1777 bort geworbenen 223 föefruten unb Sägern befanben

fich h- ©• Ilur 26 Angehörige üon $efjen*ftaf|el unb franau; 46 waren

25eferteure auS fremben beeren (üfranfreich , Greußen, JKufelanb,

(Spanien, frollanb, (Sarbinicit unb ©enua). $ie frühere gefammte

Xienftjeit biefer 46 2)tann belief fich auf 353 3ah*e»
a tf° *m 3)urch*

fchnitt per SKann auf 8Vs 3ahre « (StatnenSlifte unb Nationale in ben

heffen*hanauifchen papieren im hiepgen ©eneralftab.) Natürlich fanben

fich au
*
e franbwerfc unter ihnen öertreten, *ßerücfenmacher unb SKaler,

Seineweber unb ©arbiere. $er ©eneral 0. üttiebefel nannte, bejeichnenb

für jene Seit, biefe ©anbe unb ähnliches ©eftnbel „bie ^effifdt)--

fjanauifdje Nation".

©letdj bei ben erften Xranäporten öerurfacf)te bie $>efertion grofee

©chwierigfeiten. „$er $crr Oberft (SööHwarth)," fdjreibt ber Sanb*

graf am 11. SJiai 1777, „hat bie preufjifchen ßanbeäfinber öon Hinteln

au§, jebod) ohne ©eweljr, ju ßaubc burch baä frannoöerifche ju fenben

unb babei ben fiieutenant 0. .fragen jn fommanbiren. 2)cm ßieutenant

toheb anbefohlen, ba8 ^reugifche nirgenb* ju berühren, auch bie nöthige

^rofaurion $u nehmen, bafe ihm feiner befertiren tdnne, unb in ber

©cgenb oon (Stolzenau wieber jum Transport auf ber SBefer ju

fto&en." Natürlich Waren biefe ©ertfjeibiger beS beutfehen ©aterlanbeä
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in Wmerifa unterfoegS nidjt bewaffnet. %$xe Begleitung mar oft einige

$>unbert, ftetS aber unberfjältnifjmä&ig ftar!. 25. gcbruar 1778

Wirb Dom ßanbgrafen berfügt, bie ßiegenljatjner SHefruten bon einem

Äommanbo bon 1 Kapitän, 2 Offiziers, 5 Unterofftjterä, 2 SBa^t*

leuten, 1 ftelbfdjeer unb 60 Dragonern mit gelabenem ©eroetyr abjiu

fenben. „©ereniffimuS tjat (26. gebtuar 1778) jum Obriftlieutenant

ö. Söurmb baS fcfte Vertrauen, bafe et bei ben bieten beim Swttorpä
befinblic^en unb in aßen ©egenben jufammengcroorbenen Äuälänbern

feine Attention oerboppeln unb babei bie fdjarffte $)i§ciplin galten

werbe." 2lm 20. 2Jcai 1779 fdjreibt ber Sanbgraf bom Söeifcenftcin

an ben Oberften b. ®eubeH, ber einen föefrutentranSport nadj ©reiner*

let)c ju fdwffen t)attc

:

„ . . . WidjtS weniger aber ^attc mir ocrfcljen, al* bafj bei ber gehaltenen

SDcuftcrung eine fo ftarfc 9ln^al)l Don 21 Wann auSgeftoßen toorben, unb bin

um fo mefyr üertounbert, bafe (General tfrwcitt btefe namhaft gemadjten Sieute

niajt annehmen wollte, ba bei $urd)gel)ung ber fiiftcn finbe, tute baruntcr

(eine getoefen, bie nid)t oon oöütgcm SRafee ober $u alt, fonbern mcbrcntbeilä

nod) jung waren. %d) jtocifle jebod) ntd)t, ber £>err Cbcrft toerbc jur 58er*

l)ütung bcö "äJiir burd) foldje s<?lu$mufterung jutoadrfenben anfe^nlid)en Sdjabenä

befagtem ©eneral Jancitt gehörige SßorfteHung getfyan ^oben."

(SereniffimuS miß Qhnjelljeiten erfahren, worauf ®eubeH am
11. 3uni 1779 bem Sanbgrafen antwortet:

„$ie teilte baben tbre fteljler fclbft entberft uitb mürben folebeä efter

getfjan fjaben, menn fic nid)t oon ben 3Berbeoffi$tcr$ in $iegenljat)n unb bem

Hauptmann Womftäbt Untergängen unb getrottet toorben, ba« oerfprodjcnc

^mnbgelb oon mir SRftnben ober $u iU'fye erhalten. 3)erglcid)cn ^ufagen

finb ber einzige OJrunb aller entftanbenen Unruhen nnb desordres. fc^e

mid) gemümget, biefcä in Sßerbütung eine«* Unglürfeö bei einem ettoanigen

toeiteren Jranäport $u entbeefen. — 3n toie toett man ben ©runbltften unb

^crfidjentngen ber 53erbeoffi$iere trauen bfirfte, toerben Gto. 2C. olmidnoer

barau* abnehmen, bafe u. 91. ber SRefrut £ebaftian SRüller in ber ÖrunMiüe

38 3öl)rc angegeben, hingegen 60 %a\)te alt tft. 2>cr Gapttain 9?omftäbt bat

mir aber bei Ueberfcnbung beö $äger ?lbcl fcfjrif tlicf) oerfidjert, baß er bem

felben 4 JHt^lv. iKeifegelb gegeben, ba ber Äerl bod) feinen §eQer befomtnen

bat. 93ei bem Transport fanben fid) nod) mehr alä 20 jum $>icnft untaug*

lidje Üeitte, bie ber ©eneral ^raiieitt jum GHütf überfeben bat. (so bat

$>elioig Bulauff 'f inc Bahne mehr unb foll idjon brei SHal flu üebe au*»

rangirt fein. Gif haben ben 9)rud). ^ranj iKidjtebittcr tft 60 3abre alt

«ier haben bie fattenbc Sudjt, Gilter tft lat)tn, Giner \)a\ bie 3ät>ne Oer«

• loren, Giner ift fd)toaa) unb ju flein, Ginem feblcn jtoei Ringer an ber

rcdjten $>anb."
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Unter ben im SprÜ 1781 tranäportirten 911 behüten befanben

fidj 99 preufjifdje S)eferteure, bie um SJcmben herumgeführt merbcn

mujjten. Qu bem @nbe mürben fte unter fdjarfer SBetoachung üon

Hinteln auä nach Rotenberg geführt, too fie Nachtquartier machten,

unb ftiefcen bei ©toljenau mieber jum $auptcorp8 auf ber Söefer.

3m Äpril 1781 enthielt ber neue SRefrutentran§port oon 977 2Hann

fogar 149 preu&ifdje $)eferteure, bie in ähnlicher SBeife ba£ preufeifche

(Sebiet umgingen. @in Lieutenant, ^met ftähnbriche, üier Unteroffiziere

unb 60 üflann bilbeten ihre Pforte. $ie im «Ipril 1782 abgehenben

Siefruten (unter benen ftdj auch ©eume, menn ich ™fy irre> befanb)

mürben üon äiegenfjaün bi3 TOnben Oon 1 Kapitän, 5 Offizieren,

14 Unteroffizieren, 2 Xantbourä unb 200 ©eineinen tranSportirt ; bie

3afjl ber (enteren marb aber auf ben Schiffen üon üflinben bi3

©remen um bie #älfte üerminbert.

Snjmifchcn mürben bie „qualipcirten ©ubjefte" immer feltener

unb folglich auch ttjeuerer. Sßährenb man in ben erften 3<*hren i»

§effcn bem föcfruten überhaupt nur 5 %tyx. „$)ouceur" gegeben

hatte, mufjte man biefeS im Dezember 1780 für einen zmeijöfligen

äRasifl auf 10 unb für einen brjköfligen auf 15 Xljlr. erhöhen. Slber

trofcbem formte man bie erforberti$e SRefrutenzahl nur mit ber äu&erften

Wühe auftreiben unb mar gezwungen, zu ben üerzmeifeltften SDJitteln

Zu bem offenen Staube auf ber Sanbftra&e, zn ben fcf)limmftcn SBerber*

fniffen feine Sufluct)! zu nehmen. $er Sanbgraf felbft fchrieb am
16. 2Härz 1782 an ben ©encral ü. ©ohr in äicgeuhaüit, melcher ba8

bortige 9fcfruteubepot unter ftd) flotte:

„Cbz^at in benen üom Bugang ber angeworbenen Oicfruten bei bortigem

$cpot mir eingefanbt werbenben monatlichen 9iefapitulation3tabelIen fcitt>cro

Deuteltet werben, oon weitem auf Werbung fommanbirten Cffizicr bie SHcfrutcn

eingefommen finb, barauä jeboa) nid)t zu erfehen unb zu urteilen flehet, weldje

Unteroffiziers ober gemeinen SBcrbcra auf tyren angewiesenen Soften xijx

obliegcnbeä Öcfdjäft am mciflcn mit gehörigem ftlcifo uub Hufmcrtjamfeit be-

trieben, nod) wcldjcCrtc für bie ©erbung am (Ergiebigsten fmb : 8o ift kleine

Intention nunmeljro, bafe oon jefct an in ben oben erwähnten Siften bei ben

eingegangenen betraten fowofn* ber Crt, wo fie engogirt, jebed Sflalen angebeutet,

als audj namentlid) genau uub natjmentlidi barinnen angezeigt werben )oü,

meldjer Unteroffizier ober (Gemeine einen jcglicrjcn Oermten inSbefonbere cinge*

brarfjt unb an icinen Cffizicr abgeliefert fyabe, er möge nun oon felbft ange^

worben ober itjncn oon Slnbringcrä zugeführt fein."

$ie l)effifct)en Sßerber maren zu jener Qeit burch ihre 9iot}t)eit

unb ©emaltthätigfeit bie berüchtigtftcn in ganz $eutfchlanb unb trieben
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if)r fdjuöbeä $>anbiocrf fogar nodj geloiffenlofer a(S bie preufjifchen,

bie freiCtd^ fdbon fc^limm genug ttniren. ©cjeichnenb für biefc Xt)at=

fache ift, bafc ber (Srbprinj oon £anau ben SJcarfgrafen oon Anspach

bamal§ bat, feine Seute für ihn toerben ju laffen, ba ftdt) bie ^effift^en

SBcrber namentlich im deiche nicht feljen (äffen burften. giegenhaön

aber war ba3 #auptbepot für bie jufammengeraubten unb geftohlencu

faffetfe^cn föefruten.

©in paar Sttonate fpäter, am 3. 3uti 1782, erging jiemlich bicfelbc

Älage nach Hinteln, Oon too auS man am bequemften in Greußen,

ben benachbarten SöiSthümcrn £ilbeöfjeim, <ßaterborn unb im Sippifcheu

föefruten cinfangen fonnte. @3 fdjrieb nämlich ber Sanbgraf an feinen

bortigen Generalmajor 0. ©ülolo:

„9(ud benen Oon bafiger ©erbung ctngcljcnbcn Siften erfefjc ben

äufeerft jd)lea}tcn unb wenigen Fortgang, ben biefc gegen (Smarten feit einiger

3eit gehabt. %a bie Äoften, meldte mit befagter ©erbung oerfnüpft finb,

ungemein bcträdjtlicf) unb ju anfet)nlid) finb, als bafe nidjt baburd) «Keine

Slufmerfjamfcit auf ben merfliefen ©djaben foütc rege gemalt werben, ber

meiner Äaffe hierunter immer mefjr unb metyr jufäüt, fo erwarte oon $crrn

Generalmajor näcfrftenä förberfamften 93cricr)t, wa3 Ijier immer woljl eigentlich

jum ©runbe liege, ob auef) etwa meine borten fommanbirten SägerS in if)rcm

obltegenben ©efdjclfte an gehörigen ftletfe unb Slufinertfamfcit einigen Langel

geigfit, ober e$ fonft an ifjrer Sdjulbigfcit fehlen laffen?"

$er ©eneral 0. ®ofjr berechnete in einem ©riefe an ©djlieffen

oom 28. ÜHärj 1783 bie Soften eineS föefruten auf 25 Ztyx. 7 gr.

10 Vt pf. $arin roaren eingefchloffen groge unb fleine ^ontirung**

ftücfe, 2Berbe*, §anb*, Söhnungd* unb Slnbringcrgelb
, inglcichcn

3ehrung3*, Xran8port* unb SBifitattonSfoften, bagegen nicht inbegriffen

2öerbe* unb Xraftamcntägelber ber Stommanbirtcu, ber Söerbehäufcr

unb fonftige Srfraorbinaria. $)a ©nglanb für jeben ®olbaten

30 fronen ©anfo = 51 Xfyix. 15 fgr. $anbgelb jaljlte, fo machte

ber Sanbgraf immerhin noch fo fchfedjteö (Sefchäft, inbem er ettoa

25 %fyx. per föefruten Profit behielt. $lü*erbing3 aber toax ber Skrluft

grofj gegenüber ben ©rfpamiffen an ben eigenen, ohne ^anbgelb jum

Lienen oerpflichteten Unterthanen. $)er Sefer möge an« biefen llmt-

fachen felbft ermeffen, ob ber Sanbgraf oon bem SBortourfe beS gemalt*

famen ^reffend freier üttenfehen freigefprochen werben fann, unb loa»

cd mit ber ibefwuptung beä Snon^tnud 9lx. 1 auf ftdt) hat, bafj fein

Sluälänber jemals roiberttriflig in ^cffifdt>cm $ienfte aurücfgehalten

morben fei (@. 21). Natürlich mürben fie nicht jurücfgchalten, nachbem

fic in SlmeriFa ben Sroecfen beä Sanbgrafen gebient hatten. 9cach
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$>eutf<$(anb jurücfgefe^rt, tonnte man fie nicht mehr brausen, ba bie

Xruppen auf ben griebenSfug gefegt mürben unb hierfür bie SanbcS*

ungehörigen unb @olbaten oon $anbwerf üöflig ausreichten. SDer

Sanbgraf hanbelte alfo einfach im 3ntereffc feines ©etbbeutelS, wenn

er bie überflüfftg geworbenen SluSlänber berabfehiebete. 2ttan brauet

übrigens fein groger ©efduchtSfenner ju fein, um bie 4>ärte unb

©raufamfeit beä bamaligen 2BerbefnftemS ju oerftefjen unb felbft in

ber Erinnerung noch zu berabfeheuen. Sö ift beSljalb anct) ganj über«

flüffig, ben SlnonömuS ju mibcrlegen, als ob eS fich babei um einen

freiwilligen ©ertrag zwifdjen zweien gleich berechtigten Kontrahenten

gct)anbe(t t)abc. 3<h Will fytx nur furz bemerfen, bag, WaS ©eurne

über biefe 2lrt beS SDienfchenraubeS fagt, oon unzähligen jeitgenöfftfd)en

Cuettcn im boflften Umfange beftätigt mürbe.

$ie übrigen Behauptungen ber ©rofcfjüre fönnen nunmehr fürjer

abgethan werben. Xer «f. rühmt 6. 39 ben Sanbgrafen bafür, bag

er feinen Xruppen nach ihrer Wücffehr nach $>eurfchlanb noch Die

Söhnung für einen halben Womt ausgezahlt habe, obwol er ba$u nicht

berpfüdjtet gewefen fei. darauf ift ju erwibern, bag nadfc) §. beS

©ertraget bom 15. 3anuar 1776 ber Sanbgraf auger ©ubfibien unb

anberen ©molumenten für feine Xruppen bie oolle Sölmung noch

Wäfjrenb beS SDconatS ausgezahlt erhielt, in welchem fie in baS t)cffifc^c

©ebiet jurüeffehrten. 9tact) §. 7 aber hatte er fich oerpflichtet, feine

©olbaten wie bie englifchen ju behanbeln unb ihnen namentlich ben

btefen jufommenben <5olb unb fonftige ©ortheile unberfürzt $u zahlen.

$er Sanbgraf zog nun ben 5>urd)fchnitt ztoifchen ^en berfchiebenen

Xagen ber föücffehr ber einzelnen Regimenter unb erfüllte bamit auch

feinen Xheit beS ©errrageS. $)ag bie ©olbaten feinen Slnfprudj auf

bie ©ubfibien hatten, oerfteht fich öon MM1 -

Stuf bie ©ehauptung beS SlnonömuS 1 ,
bag ber Sanbgraf nur

bem drängen ber ©tönbe nachgegeben unb erft nach ifcem ©efcf)tug

feine SorpS ben ©nglänbern überlaffen habe, hatte ich fcnen «m B"5

gäbe feiner Duetten gebeten. 3«$* gibt SlnonbmuS 2 ©. 40 folgenbe
Ol tu,,, .

zintwort.

„$>a3 erfie l)ier fogen. drängen zur 9lnnaf)mc englifchen ©olbbicnfteS

ging oon ber Ermahnung bc8 §crzogä oon $raunfd)iocig aus, feinem Cor»

gange nachzufolgen. Später liegen fich bie hefftfa>n Sanbitönbe ocrncfjmen, bie

fdjon am €ä)lufie beS fiebenjäfjrigcn Krieges ben Sanbgrafen oor einem beab«

fictjtigten 3urücttrittc öom bamaligen SfriegSbüiibnific getoamt hatten, nun aber

oerlangtcu, wenn Gnglanb, tooran nidjt ju zweifeln, einmal rcieber um $Mlf3-

jpifhnrtfd)«3fiti(6nft. 91.0. 8b. VI. 21
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huppen fid) bewerben würbe, fie tym nur unter ber Scbingung ber 3abll,nfl

nud) ber alteren Subfibicn $u getofilnm (Snblid) mar c« ©djlicffen, ber oberfte

SWiniftcr be8 l'anbgrafen, au$ bei ben ©tanben, ber am meiften auf erneue»

rung unb ftortfcfcung ber englifaVtjeififdjcn Solbuerträge, forool auS ftaatlid)en

alö toirttjfdiaftlidjen Örunbfäfecn brang, als fyriebrtctj abermald mit Äünbigung

beä Vertrages umging: bie gelblidjc (£ntfräftung JpeffenÄ laffc überall ben

Stoben feiner Staffen fcfyen; jeber öon feinen SHättjen unb Stänben, ber biefen

^uftanb erfannt f)abe, müffe ermahnen, ben jefct t>on (Snglanb burdj bie S3irtc

um $>ülf$truppcn bargebotenen SBeiftanb unocr$bgert ju ergreifen. (Skmeife

liefern bie Sitten ber fyeffifdjen ÄTieg£gefd)id)te unb ber üanbftänbc.)"

93on bem ^erjoge öon SBraunjdjWeig unb bem 9)tinifter ©djlieffen

!ann lucv füglid) abgefefjen werben, ba fie befanutlidj nidjt ibentifd) mit

beu fyeffifdjen ©tänben finb. £afj aber biefe ntdjt einmal gefragt werben

tonnten, al§ ber Sanbgraf feinen Vertrag mit ©nglanb abfcf)lo&, ge§t

fdjon auä ber einfügen oben oon mir ermähnten Xljatfadje f)ertwr,

laut melier gaucitt am 10. 5>e5ember 1775 in ßaffel anfam unb

fdjon am 12. besfelben 9)conat8 mit ©djlieffen be£ §anbel& einig

würbe. Slbcr aud) fpäter (btö 1784) würben bie ©tänbe nie gefragt, unb

alle baS ©egentljeil be^auptenben Angaben beä «fS. ftnb falfc^. 3ft

e3 überhaupt ein Söeweiä, ju fagen, ba& tyn bie Siften ber f>efftfd)en

ShiegSgefdndjte unb fianbftänbe liefern? 3d) erfldre bagegen, baß fie

i^n nidjt liefern. 2)cr Vertrag geftattete befanntlid) bem ßanbgrafen,

nadj Ablauf oon oter S^ren feine Xruppen aurücfyurufen. SBenn er

nun, wie e* beim 5lnonümu3 1 ©. 19 Ihm ^ t , niemals im ©emütlje

bie lange 9lbmefenf)cit be£ ftoljen £eere£, feiner geliebten Sauber

finber (!) oerfc^merjen fonnte, unb wenn wirflid) ßümmernifj, jafyre*

lange ©efjnfudjt unb ftider ©ram an feinem eblen ^erjen nagte, fo

foatte er 1779 ja bie ermünfd)te Gelegenheit, feinem Rummer ein (Jnbe

ju machen. ©d)lieffcn rätlj aber in einem ^eridjte oom 9. 35ejember

1779, ben Vertrag ftiUfdjmeigenb fortbauem ju laffen, — einmal

inbem politifdje (Srmäguugen e» ratsam machten, möglidrft wenig

baoon in bie Oeffentliefe it bringen $u laffen, bann aber, Weil ber

Üanbgraf baburd) 500 936 X^lr. meljr als bei irgenb einem früheren

Vertrage gewinne unb nod) baju 31 120 Xf)lr. am SBcdrfelfur* mad)e,

inbem ©nglaub ba* ^funb (Sterling nur ju G 1

/« %tyx. rechne, «u^
ba» £anb gewinne baburd), inbem es nur bie Ijalbe Slriegsfteucr ja^le,

jumal möglia^ft oiel ftrembe angeworben worben, um bie Untertanen

$u fronen.

Slnonnmuä 1 ^atte <S. 7 behauptet, ba& ©nglanb bem Sianbgrafen

1775 oon urfprünglid) 10143 286 %\)ix. an rücfftänbigen ©ubfibien
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aus bem fiebenjährigen Kriege noch 2220003 Xfjlr. gefdjulbet hnbe.

Stuf meine grage, wie er ba3 ju beWeifen gebenfe, erwibert Slno*

nömus 2 ©. 41

:

„Tie frrngc über bie gelbliche Subftbtenfdjulb (gibt cd beim eine Habere

6ubftbicnfO)ulb al« in ©clb?) englanbä f)ätte nirfjt nötbig gehabt, weit

hinaus in ben fiebenjährigen Ärieg jurücfjngrctfcn , jumol bie gciuünfctjtcn

Belege tfjcilS unnöttjig, tf)cüö Don bamaligen üollitänbigcn 9tedmungäaften für

bie gegenwärtige 35arfteüung öcrlaficn fmb."

Snbem er bann mieber gan$ im atigemeinen auf bie durchficht

aller bezüglichen ©chriftftücfe bes lanbftänbifchen unb friegsftaatlichen

Reffen *foffelften Urfunbcnfchafces unb bie SÖcenge ber noch oorhan*

benen bienftlidjen unb priöatlidjen Xagebüdjer oerweift, gibt 93f. eine

tonfuje 9tec^nung oon ben ©ntfa^äbigungsanfpriidjen, bie Reffen au*

bem Kriege an (Snglanb erhoben unb theilwetfe auch Don ihm erhalten

^abe. SBie oiel ober Wie wenig taufenb %t>aiex (Snglanb fd^Iie^lict)

für bie auf SDciflionen abgefchäfcen gorberungen unb ©chaben3Deraeich=

niffe gejault fflt, ift ^ier öößig gleichgültig, ba es bem Sanbgrafen

bei bem @rfcheinen gaucitt's in flaffel feinen geller fcf)ulbete. SDJan

!annte in ©nglanb fc^on oom fiebenjährigen Stiege her ju gut „the

iuordinate avarice and greed of money" bes hclPWcn Surften, oor

bem ©uffolf feinen Agenten wieberholt warnte. 3™ Parlamente erflärte

man offen bei SSer^anblung feiner Slnfprüche, bafj 5— 6 Procent

üom ^Betrage feiner gorberungen fchon über bas wirflich ©eleiftete

hinausgingen, unb behanbelte fie bem entfprechenb. SBährenb bie

Ötebaftion bes Vertrages fdjroebte, oerlangte ber Sanbgraf einen be*

fonberen Paragraphen eingefchaltet, wonach ©nglanb fich oerpflichten

füllte , bie angeblichen tjejfifchen Rechnungen für £ofpitalauslagen

toährenb bes fiebenjährigen ÄriegeS mit 41 820 Pfb. ©tert. 14 fh.

ju fahlen. 5)a ber $nfpruch fchon oor 14 Sahren erhoben unb als

ungerecht uermorfen war, fo erflärte fich ©uffolf gegen ein folebes

Sugeftänbnif}, öerfpradj aber eine fpätere felbftänbige (Srlebigung

(f. ©. 61 unb 62 meine* ©olbatenhanbels). Natürlich würbe bei

Sanbgtaf bei ber ihm günftigen poütifcfjen ftonjunftur nicht gezögert

haben, auch feine fonftigen ftorberungen geltenb $u machen, wenn er

Wirftich welche gehabt hätte. S5afj er aber feine hatte, alfo auch folche

nicht oorbringen tonnte, beweift am beften ein Gewährsmann unb

geuge, ben felbft Slnonümus als flafftfch anetfennen wirb. (£s ift

ber Damalige ^effifc^e 9)cinifter ©rnft Martin o. ©chlieffen, ber in

feinem ©uche: „Nachrichten oon einigen Käufern bes ©efchlechte*

berer o. ©chlieffen" ©. 188 unb 189 golgenbes fagt:

21*
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„Dagegen l)atte er (ber Autor) baS ©lüd, biefem frürften (bem üanb*

grafen) eine weit anfehnlidjcrc (als feine eigene), bod) gleich oerjährte Öforbcrung

auS eben ber 3«t $u ocrfaiaffcn. Die Jorberung beS Sanbgrafcn betraf Aus-

lagen für bie Verpflegung ber .Uranfeu oon ben bamalS in brtttfd)cn Solb

gegebenen Gruppen unb n>ar währenb 15 fahren vergebene betrieben worben.

HJan t)attc fic $u einer Vcbingung ber jetyigen Uebereinfunft machen wollen

;

allein ber britiföc Veöoflmäehtigte oerwarf cd aus Langel an Vefugnife,

worauf ber bieSfcitige (Schliefen) bcfd)iebcn würbe, bei Vortbeilhaftigfcit ber

übrigen Vcbingungcn baoon ab^ufteljen unb $u oerfuchen, was er in l£nglanb

barüber bewirten mödue; bie 8ad)c litt grofec Scrjwicrigfeit unb feine iHücfrcifc

mufetc oor fid) gehen, ohne etwas anbcrcS als leere Vertröstungen ju erlangen, bie

ganj baS Ktiföen ber bisherigen Ablehnung beibehielten. Sin ooÜcS $abr

»erlief, efjc noch etwa* VeftimmtcS erfolgte; cnblid) wirfte ber Veweggrunb,

bafe bie fortbauernbe Verweigerung beS bem fianbgrafen nad) Verträgen fo

unbeftreitbar ©ebütjrcnbcn nadjtliciligc Vcrftimmung beim öange ber gemein*

id)aftlid)cn Angelegenheiten hervorbringen müßte, unb bafc er feinem ©cfdjäftS*

füljrcr ba* Mißlingen ber Unterhanblungcn jUt i*aft legen, im ÖegenfaUc

er wefentlicrje (Srfenntlidjfeit bafür haben würbe, worauf benn ber ©raf

o. Suffolf antwortete, man würbe jeftt balb mit ben (^cfdjäfteu fertig fein

unb baS (Snbc baoon beschleunigt werben burdj ben Anthcil, ben ber Untere

t)(inbler baran nähme. Valb barauf würbe bie Sadjc im Parlamente öorge*

trafen, aber ber Siberfpnuti, weldjen fic fanb, unb ben bie britifdjen &t

fd)äftSfüt)rcr vielleicht nidn ganz uorauSgcfetjen hatten, war aufjerorbentlid).

Wan warf ilmen in ben bärteften AuSbrürfen öor, biefe Jorbcrung tonne in

feinem anberen 2id)te betrautet werben, als in bem oon einer fremben Steuer*

barfeit, aufgebürbet an ©rofebritannien in bem Augenöl id oon feiner Vcr*

legcnfjeit, mit völliger Ucbcrjeugung oon beffen zerrütteten üage unb unglürf«

lidjem ^uftanbe feiner öffentlichen Angelegenheiten ; eS habe fid) nun ju

unterwerfen jeber fdjänblidjen Auflage fleiner bcutfd)er dürften, bamit fie ihre

SJcicthStruppcn nicf)t juritd^ichen möchten oon ber Unterftüfcung beS oerbäng=

nifeoollcn ©ürgerfricgS, SBcrf ber jeftigen ©efdjäftöführcr, nod) ehe biefe bie

lcfcte §Qnb gelegt hätten an ben Untergang ber britifdien Volffcbaft auf beiben

Seiten beS atlantifrfjcn SHcercS u.
f.

w.

„Tod) ift baS allgemeine üooS ber britifd)en SJiiniftcr, Schmähungen Der«

bauen $u müffen, fo ift cS jenes beS Parlaments, am (£nbe ihnen $u witt=

fahren, wenn fic ihr Spiel ücrftctjcit unb 3ah* unb 3ut>erläfftgfeit 'hrC1
'

^»auSfreunbe barinnen riduig beregnet tyabcn. Die jetzigen, um in oorlie-

genber Sadjc nidjt überftimmt ju werben, nahmen ihre 3u fIuch t iu °er

VcrufSfunft, bie ©ntfdjcibung hinzuhalten bis an ben Tag, wo fie wußten,

bafe bie gcfähriidjften ©cgner auS ber Stabt waren (Burke's Annual Regist.

1777 Ch»p. 6). Durd) ihren Sieg überfam bie Sdjaflfammer beS iianbgrafen

eine Bereicherung oon beinahe 40UO0 (faftifd) 41*20 Pfb. Sterl. 14 fh.)
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$funb Sterling, ber Unterfjänbler aber $um fiofm baä Vergnügen, fie gegen

olle (Erwartung burdjgeicfct $u baben."

$ie »eiteren pofitiöen 9?eroeife fann ber Slnontnnuä audj im

Parliamentary Register 3, 341—360; 5, 174—216 unb 7, 152—197

finben. $)ie Winifter erlangten übrigens bei ber ©djlufeabftimmung

trofc aOer aufgemanbten 9Wfilje unb be3 Don iljnen benufcten günftigen

ßeitpunfteS nur eine Majorität öon oier (Stimmen
, nftmlid) 50

gegen 42.

©egen meine äroeifel, baß bie f)effifd&en Xruppen ben engltfdjen

Solb unüerfürjt belogen Ratten
,

madjt ber SBf. ©. 46 bie Erträge

unb bie fitttic^e SBürbe be§ Ijeffifdjen $rteg8f)ernt geltenb. 3u»ä djf*

muB id> bemerfen, baft beibe im fiebcnjäljrigen Kriege fdfjtedjt bie

<ßrobe beftanben Ratten. 3$ Ijabe Ijier felbfrrebenb nidjt bie Ofpjiere

im Äuge, bie ftd) roägrenb be§ Krieges bei ©ctoafcung be8 §anbgetbe§

(levy money) unb ber engliföen ©ejaljlung entfRieben beffer ftanben,

als roäfjrenb beS griebenS in ber £eimat. $af$ inbeffen Mbie fittlidje

SBürbe" be$ SfriegSfcerrn ben (Jnglanbern nidjt alä $ogma galt, möge

ein furjer 9tüo?blicf auf bie 2krt)anblungen bartfmn.

beftanb — fc^rieb ftaucitt am 23. 2>eaember 1775 an (Suffolf —
mit aller Gncrgic barauf, bat? bie r)cffiict)cn Gruppen i^rc fiölmung fo reicrjlidi

unb ungeftfmialert erhalten müfeten, alä bie englifeben. 3>er ©eneral (Sajlieffen)

erfannte obne weitere^ bie fdjmadwollen ÖJaunereicn an, unter benen bie

beiüicbcn Gruppen toäbrenb beä legten ÄriegeS in $cutf(blanb gelitten Ratten,

unb DcrfiaVrte mid), baß er jioar, um nidjt baä ©ÜfeDergnügen be3 fianbgrafen

ju erregen, feinen beionberen Mrtifet über biefen $unft in ben Vertrag bringen

bürfe, bafe idj mid) aber barauf oerlaffcn fönnc, bafj fte bie* 9Ral auf einem

eben fo guten, toenn nid)t beffern ftune gehalten werben füllten, al3 jur Seit,

wo fic (1745) in ©nglanb getuefen. Um etroaS ©dniftlidjc* über biefen ^Junft

&u baben, liefe id) mir oon 6d)lieffcn fein 93erfpred>en in bem beiliegenben

»riefe betätigen."

5)er f)efftfd}e SKinifter fagt barin u. a. am 19. $)e$ember 1775

(St. P. 0. German States Vol. 101)

:

„J'ai l'honneur de marquer en reponse ä votre lettre . . . que

l'intention du Landgrave est et sera toujours de mettre les troupes

hessoises a tous egards pour le moins aussi bien qu'elles dtaient en 1756

lorsqu'elles se trouvaieot en Angleterre. II les mettra mieux peut£tre,

il se compte lui meine au nombre des soldats et ne laissera certainement

pas souffrir ses confreres. L^conomie particuliere de nos compagnies

dift*£re de la votre. Votre soldat rec,oit plus en appareuce, mais ou preleve

sur la paye le montant de ses autres petits besoins; le notre est pourvu

de tout independamment de sa pave, uniquement destinee ä sa nourriture."
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©uffolf, fo mijjtrauifch er auch mar, tote feine oben mitgeteilte

Slntwort auf bie iBefdjtoerben be§ ßanbgrafen wegen ber 5£)efertion

feiner Untert^anen beweift, mufcte alfo nachgeben, ba Reffen bie $3e=

bingungen beS Vertrages oorfchrieb, unb fidj barauf befchränfen, bie

ßölmung ber ©olbaten ber fleineren ßieferanten bireft öom englifchen

Sahlmeifteramt ausgeben ju laffen.

©cit ich Gelegenheit gehabt ^abe, bie im tjieftgen (äkneralftabe

beftnbltc^en t)effen*fäffelften Elften burchjugehen , bin ich jur Ueber*

jeugung gelangt, ba§ ber ßanbgraf feine im englifchen ®ienfte ftetjenben

Regimenter bie&mal nicht benachteiligt ^at. ©nglänber unb $>effen

erhielten gleichmäßig 6 ^ence per Xag. SBä^renb jene fid^ ihre

fleinen ©ebürfniffe felbft begafften, erhielten biefe 4 $ence baar unb

2 SentS per Sag weniger für Uniformen. — $iefe in Slbjug ge*

brauten fogen. „©toppage*®elber w
belicfen ftch im 3at)re auf 3 $funb

10 $ence. ©o blieben benn für je 50 Sttann 35 $funb ©terling per

"JRonat ober 57« $ence per lag, alfo 7t «ßence per Xag weniger,

alS ber ßanbgraf ju beregnen berechtigt War. gaffen ift ber Unter*

fcqieb nic^t bebeutenb, benn Wenn man in runber 3ah* 12000 §effen

auf 10 3ahrc im ^ienfte rechnet, fo ergeben ftd) als ©efammtfumme

für biefe ganje Seit nur 90U00 <ßfunb ©terling jum 53orttjeil beS

ßanbgrafen. @S War bies übrigens, wie ich Ju feiner ©h« h^t

anerfennen unb meine frühere 3)arftellung berichtigen muß, fein

uerfteefter, fonbern in allen Rechnungen offen auftretenber ^Soften,

ber jeben 93erbacfjt einer ^cimlic^eii <ßluSmacherei ausließt.

@S fei in biefer SSerbinbung juglcich bemerft, bafj auch ber

(Srbprinj üon $anau aße (Sinnahmen aus bem ©olbatenhanbel

(465983 $fb. ©terl. 7 fh- 6 p. ftatt ber oon mir angegebenen

300816 <ßfb. ©terl. 9 ft). 6 1

/* P-) auf $>eHer unb Pfennig oerrechnet

hat, unb bafe fich in ben ^tefigen ©eneralftabSaften ein überfichtlicher

Slbfchlufe ber einjelnen Rechnungen finbet. gür ben jur Seit jwifchen

ben r)effifct)en Agnaten unb bem preufjifchen ftiSfuS fdt)mebenben ¥™Se&

(ob ßanbeSüermögen, ob fürftlidjeS §auSftbetfommifj ?) bürfte eS ben

Vertretern ber preufjifchen $rone bon höchftem ^ntereffc fein, ju er*

fahren, ba& ber ©rbprinj ade jene einnahmen ber SriegS*, ber

Cammer* unb ber ßanbeSfaffe überwiefeu nur jum ©eften beS ßanbeä

üerauSgabt hat» ba& alfo, foweit fpaterc Uebereinfommen baS Ver*

hältnife nicht anöbrücflicr) abgeänbert fyaben, ben Agnaten auf alle

mit jenen (Selbem gemachten (Erwerbungen unb SSerbefferungen fein

rechtlicher Slnfpruch auftetjt, fonbern ba& fic üon Rechtswegen bem
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preußifchen (Staate anerfallen finb. 9ttöglichermeife ftnben fich auch

in bat Reffen * faffclfc^cn Sitten ähnliche Slnhaltäpunfte gegen bie

Agnaten.

SBenn ©cfjlieffen in feinem oben bereite angeführten Berichte

Oom 9. $)e$ember 1779 fagt, baß bie ©olbaten bi$ ba^in burd) bie

£rieg3faffe 591 721 Ztyx. nach |>aufe getieft Ratten, fo ift baS boch

fein 93erbienft, auf welches ber ßanbgraf ftol$ fein fann. 3" Dcm

bamalä faum einige ©täbte entt)altenben taerifa gab e* faft nirgenb*

Gelegenheit jum ©elbauägeben, ber gewöhnlichen ©cbürfniffe ücrftdjerte

man ftd) im Söege ber 93cute unb ber ©olbat mußte ben größten

X^cil be$ 3a(j*e3 barben. Äber wie bem auch H ocm Saubgrafen

fommt weiter fein ßob für bie fo rührenbe ©parfamfeit feiner ©olbaten

ju; unb unbebingt muß ich in Slbrebe fteden, baß für bie hefftfehen

©olbaten beffer geforgt gemefen fei als für bie englifchen.

@3 ift mir neu, baß ber ÄnonömuS ben Nachlaß ber falben

ÄriegSfontribution auf 1453000 %tyx. unb ben beä ©cbrerfenburgeS

auf 717 140 Xt)lr. berechnet. 5Da3 ift mehr al£ ich früher geglaubt

hatte. 3)iefe ganj erhebliche ©umme überfeinen ju haben, würbe mir

jum größten Vorwurfe gereicht haben. 3nMfen habe ich barauf 511

erwibern, baß ber ßanbgraf nicht bie ganje $rieg3tontribution erließ,

fonbern nur eine Ouote, nämlich bie $alfte be£ erften äftonatö, a(fo

Vt« ber ganzen ©teuer ober 60541 %\)ix. 20 fgr., wie ba3 ber oon

mir »örtlich mitgeteilte ©rlaß Dom 30. Suli 1776 ©. 66 ergibt.

«Die übrigen oom 93f. behaupteten ©teuernachtaffe faflen hier nur U)eiU

weife in'3 Gewicht, Weil pe bis in bie &c\t oon 1764 jurücfgreifen,

ttjährenb e3 nur auf bie %a$xe 1775 bi§ 1785 anfommt. WnonömuS

9er. 1 beziffert fogar ©. 14 bie Oom ßanbgrafen oon 1764—1785 er«

laffenen ©teuern auf 8 255000 Xtyx., für toelche Behauptung er jeben

Beweis fchulbig bleibt, üerfdjweigt auch, »üieöiel baOon auf bie Seit

oon 1775-1785 fam. $5aß enblich ber Betrag oon 51 %tyx. 15 fgr.,

toelcher (in ber £öhe beä SBerbegelbeS) für je brei Berwunbete gleich

einem Xobten, j. 93. an |>anau unb Braunfchweig, bezahlt würbe, baß

biefer Betrag nicht $ur (Sntfcf)äbigung ber Berwunbeten ober ber

(grben ber Berftorbenen bienen fodte, haDe i<h nie bezweifelt. $aö

Gelb floß oielmehr jur Erleichterung unb Ermuthigung beS ©efc^äftc§

in bie fürftliche Xafdje, ba maljrenb be$ ganzen ßriegeS natürlich auch

für jeben neu angeworbenen ©olbaten Oon Snglanb ba§fclbe 9ßcrbe=

gelb bejaht werben mußte. 35reihunbert bi3 jur 5)ienftunfähigfcit

oerWunbete ©olbaten brauten alfo mehr als 5150 %tyx. neueä SBerbe*
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gelb, öon melden felbft in ben fdjlechteften Seiten beS töefrutettgefchäftS

toenigftenS bie $älfte reiner ©etuinn War. (Srft in feinen lefeten

franjöftfchen Kriegen bejahte (Snglanb bie einzelnen ©lieber ber $8er*

lounbeten je nach ihrer SBebeutung für ihre fpätere ©rtoerböfä^igfeit,

aber molgemerft, eine berartige (Summe fto& nicht in bie ßaffe be3

dürften, fonbern als $enfton in bie Xafdjen ber Dpfer beö ßriegeS felbft.

3um ©chluffe fei mir noch bie 93emerfung geftattet, bafc mir nichts

ferner gelegen fjat, als ben ßanbgrafen üon Reffen ober irgenb einen

ber Xruppenlieferauten jum 3ielpunfte meiner Angriffe ju machen

unb baburdj loöale Unteru)anenfeelen ju betrüben. 9)Zir finb jene

gürften perfönlich fo gleichgültig, feie ein perftfcher ©rofefurft, ein

römifdjer Xörann ober ein mittelalterlicher geubalt)err. (Sä fam mir

Dielmet)r barauf an, ben ©olbatentjanbel felbft al$ bie lefcte 9Kifjgeburt

einer Riefen unb falfdjen Politiken (Sntnrirftung in'ä richtige geflieht*

lidfcje Sicht ju fefcen. 3dt) habe eben a(3 $eutfd)er gefchrieben, welkem,

gerabe meil er fo fange im ttuSlanbe ju leben gejttmngen mar, ber

tragifd&e @dt)merj weniger alä ben baljeim Gebliebenen erfpart roorben

»ar, bie oom ©olbatent)anbel unb ähnlichem Unfug unferer Nation

aufgelabene ©dmiadj täglich burchjufoften. 3d) Wricb mein $ud) ju

einer Seit, alä bie ftleinftaaterei noch in ihrer SBlüthe ftanb, ja al3

e£ fid) für Xaufeube oon patriotifdjen 2)eutfchen fogar noch um bie

(Schöpfung eineä neuen $leinftaate& ($olftetn3) als eine befreienbe

Xfyat Rubelte. 3d) erblicfte bagegen in ber Uebcrtoinbung ber ge~

f4ic$tlid^ett §inberniffe, meiere ftch ber feitbem glüdlid) erfolgten äußern

Einigung ber Kation entgegenftettten , lebiglich eine Srage üon Ijeute

auf morgen unb gerabe be8t)afb fugte ich burdj bie aftenmäfjige

(Sdjilberung eineS ber fdjmadjooHften tttu^toüchfe ber ftleinftaateret

biejenige öffentliche Stimmung ju nähren, auä roeldjer bie legten ent*

fdjeibenben (Sntfdjlüffe für bie Sßolttifer unb baä S3olf herOorget)en

mußten.

3dt) miß übrigen^ bem SlnonnmuS bei biefer Gelegenheit baS

äugeftänbnife nicht öorenthalten, bafc ich Hl ben Diepgen GeneralftabS*

aften eine ftütte oon X^atfad^en gefunben habe, »eiche bie Regenten*

eigenfehaften beä ßanbgrafen üiel höhct fteflen, alä ich fie ^rer 3cit

djarafterifirt hatte.

„6t (&ricbriO)) ljatte — Reifet e3 bei mir ©. 49 unb 50 — mit feinen

Vorgängern einen gewiffen nüchternen ©lid, gefajäftömäBtgcn CrbnungSfmn,

rücffidjtdlofen ISgoi&muS, grobe Sinnlicqteit unb hartnädigen ßigenfinn gemein.

$n ber innem Verwaltung feinet üanbes hatte er fid) bc$ ^reufeen ^riebrid)
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«htyclm'S I. unb griebrid)'S bcS ©rofjen jum SKufter genommen; fic war

fparfam unb gut. SaS $eer erfreute fid) natürlich feiner befonberen SSorforgc

;

inbeffen nafjm er aua) über bie bienftlidjcn Angelegenheiten tjinau« einen freunb-

fdjaftlidjen, oft fogar Ijeralidjen Anteil an bem Solergetjen unb Sdjidfale

feiner Offiziere. SJfit feinen (Generälen unb Oberftcn führte er roäljrenb beä

ganzen amerifamfö)en Krieges einen regelmäßigen 23ricfmcd)feC unb enrfc^ieb

feCbfl über beren SBünfdje uub Scfdjtoerben."

liefen SBorten fatrn idfj jefct nod) fnnjufügen, baß ftriebrid) ein

ftürft üon f)of)em ©clbftbettjuferfein toar, ber fWJ fleißig unb getotffen*

Ijaft felbft ber fleinften Staatsangelegenheiten annahm unb raftloS Dom
borgen bis jutn Wbenb t^ötig toar, um baS, toaS er für baS 3ntereffe

beS SanbeS hielt, ju förbern. @r toar baS SJhifter eines guten $auS=

toirtfcS, ein üortrefflidjer JBertoalter, ber feinen Keinen (Staat toie ein

großes ©ut betoirt^fa^aftete unb baS, toaS er üerbtente, nur barin anlegte,

©o gebührt ifjm ber 'Hufym eines guten iianbvatt)» ,
ja 9iegierungS*

präftbenten unb ßrtegSminiflerS ,
toä^renb itjm bie höheren großen

6igenfdurften eineS Regenten fremb toaren, unb toätyrenb anbrcrfeitS

^aßlic^e 3üge, toie namentlich bie gröbfte ©milidjfeit unb ber fchmufcigfte

®e'\$, feinen ©tjarafter entftellten. ©eine ^radjtltebe unb theiltoeife

SBerfchtoenbung ftc^t bamit nur fdjeinbar im SBiberfprudr). ©eine

großartigen ©auten in ßaffel unb 2Bilt)elmShöhe ober too fonft gehörten

unb bienten nur ihm. SBaS half eS aber bem armen, geroaltfam ange*

toorbeuen ©olbaten, ber in Slmerifa für eine it)m ganj frembe ©adfje

bluten ober barben mußte, baß mit bem auS feinem Seiben gewonnenen

©elbe „bie hetrlichften ftunftfchäfce gefammelt tourben, baß ßaffel ftch

ju einem SUhen erhob?" (®. 19 ber ©rofdjüre.) S)aS «erbrechen an

ihm toirb baburdj nicht gefügt; baS $>auS Sörabant aber hat eS je$t

gefüfmt. ©in bebeutenber (J^arafter unb militärtfdjer ©chriftfteller

erften 9kngeS, ber ©eneral o. ©laufetoifc, fchrieb am 31. Suli 1809,

alS er im ^Begriff ftanb, bei bem bamalS ^offnungSIoS erfcheinenben

S5amieberliegen Greußens bem SluSlanbe feinen ®egen anzubieten, in

tiefem patriotifdjen ©chmerje bie befjerjigenStoertfjen SBorte:

„§ier in 3>eutfd)lanb für baS 93aterianb, für bie SBefriebignng meines

eigenen SBefenS gegen ben gemeinfd)aftlid>en tfcinb ju festen, märe mir baS

t)öd)fte ©lüd geioefen, nmS bie ©rbe in biefem Slugenblid mir anzubieten

ptte; bort in entfernten Soncn, unter ganj fremben 83erf>ältntffen »erbe id)

mid) wie ein gemeiner ipanbroerfer berbingen unb ben Uricg jum ©roberioerb

machen.*

SBaS fyiex ein ebler unb üornehmer ©eift als bie tieffte ©rniebrigung

eine* ©olbaten bezeichnet, biefe ©chmach h a&en beutfehe ßleinfürften
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bem jerriffenen ohnmächtigen Deutfchlanb al3 ein it)nen äuftet)enbe3

$>of)eit§rec$t aufgezwungen, ©eitbem hat unfer SSaterlanb ftd) fctbft

wicber gefuuben, unb auch bie tapferen hefftfchen Regimenter haben burch

it)r ©lut bie beutfäe ©tn^eit begrünben Reifen. SDic blinben Sobrebner

ber Vergangenheit werben beäfjalb im eigenen 3«tereffe am beften

thun, it)re Xobten $u begraben. 3$ aber fage ihnen: SBir fiebenben

^aben S^cc^t unb »erben Recht behalten.

Berlin. Friedrich Kapp.

Scutfdjc ®c\d)\d)U im neunzehnten ^ahrhuubert bon $>ciimdj u. 2 t e m' di f e.

I. SBiS jum zweiten ^arifer ^rieben, üeipjig, S. fcirjel. 1879.

(SS ift wenig über ein 2ttenfchenalter tyx, bafj noch häufig bie

flage oernommen werben fonnte, e3 mangte bem beutfehen <ßubltfum

an lesbar gefchriebenen geschichtlichen Darfteflungen , b. h- foldt)en r

welche über grünblicher Durcharbeitung be8 ©toffeS bie (£legan$ ber

gorm nicht üemachläfftgten. ftein geringerer als Subwtg $>äuffer

hat j. 33. in feinen jüngeren Sah^n biefe ©elbftanFlage erhoben.

Slbgeftofeen burch bie Srocfentjeit ber zünftigen ©elehrfamfeit, unbe=

friebigt burch bie aHeS Dfmtfächlichc tierflüchrigenbe ©efduchtSphilo-

fopbie, wanbte ftd) bie iDcenge an ihre befonberen §iftorifer, „bie ben

©toff ganj fo zubereiten, wie eiu ©arfodt) mäfcig bezahlte ©peifen"

Run, ich f°fl*c weinen, bem ©ebürfnifc beä Sßubltfum§ nach fchärfer

gewürzter Raffung, wie fie baä Huälanb längft gewährte, haben uufere

§iftorifer inzwifdjen auch &u entfpiechen gelernt. Slber nicht ohne

©tolj füge ich hm 5u ' bie Deutfdjen haben ftd) nicht bamit begnügt,

ben gremben ihre föunftgriffe abjufehen. Unfere $>iftorie hat e3,

bau! ber Söirffanifeit eineS Rante u. a., oerftanben, ihr ^ublifum

fich ju erziehen, ba§felbe ju fich h^an^uheben. 5tud) finb ba§ öffeut-

liehe ßeben, beffen wir un3 nun fchon geraume Seit erfreuen, unb

ber gewaltige Rucf, mittelft beffen ein genialer Operateur bie ©lieber

be3 nationalen SeibeS zu gemeinfamer Arbeit jufammengejwungen

hat, üor allen anbern SGBiffenSjWeigen unferer ©efdnchtSfchreibung ju

gute gefommen. 9ttit bem Söcrfaffer beä Dorliegenben ©udjeS bin

ich ©laubenä, bafj ea oiele unb jwar berechtigte Birten giebt,

©efRichte ju fchreiben. Seiber, wie fner hinzugefügt werben mag,

auch manche unberechtigte. Rieht blofc jene feilten Verwäfferungen,

bereit im ©ingang gebaut ift, auch fo manche fcheinbar fachmäfcig

gelehrten Darftellungen, inSbefonbere neuerer ©efdfnchte, welche ohne

aüfeittge Durcharbeitung be& ©toffeS nur eine Strahl neuer Detail
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einem Slrdjiu entnehmen, ftnb bloße ©üchermact)erei. 34 fctjtoeige

liier tum jener mit fo auSfdjliefjlichem Mnfprud) üd) fpreijenben fog.

Äulturgefdjichte , beren jahlretdje Sünger X. mit ber ©emerhntg ab*

fertigt, bafj e* nict)t bie 5tuf^abe ber $>iftoric fei, „einen SSolta unter

feinen $tofdjfd)cnfeln ju beobachten ober ml ben ^nnben ber Xopf=

gröber bie (Sntmirflung ber Öampcn nnb Xrinfgcfdürre nachsumeifen"

(©. 588). %., ber mit Wecbt ber Anficht ift, baß aüe Okfcfndjte

roefenttiet) politifc^c ©efdjictjte ift unb „bie Xhaten ber Golfer als

woflenber ^erfonen, als Staaten erforfchen fott*, t>at übrigen» bei

oer juerft angeführten Weiterung jumeift nur bie 9J?ethobe ber

XarfteHung im 2luge. $iefclbe foH feinen ©ntfd)lu& rechtfertigen,

nur „baS fertige Srgebniß ber Unterfucr)ung boqufegat, ot)nc bas

^anbmerfejeug ber gorfdmng". 3er) f>abe mein ©inoerftänbnift bamit

angefleht* ber ©igenart ber Aufgabe l)iufid)tlict) be* ©toffeS unb beS

üeferfreifeS, ben ber S3f. im Äuge l)at, bereite ausgefprodjen. Slber

ich Würbe unwahr fein, wenn ich »erheben Wollte, ba& mein perfön-

liehet Gmpfinben fich forrtoät)renb gegen biefe Srfenntuifj aufgelehnt

hat. (Ss tm* Wh manchmal bas ooöe Rehagen oerfümmert, tro&

alles ftopfjerbrcchend bem ©f. nicht auf bie ©pur fommeu, nid)t

nacf)weifeii ju tonnen, woher fo mandje lier)tgcrDät)renbe ttunbe ent*

nommeu ift. tiefer <Stoßfeuf$er mußte ^erau§, wenn ich au4 K l
)
r

wenig Hoffnung h ilbc, baß ber 8f. mit uns oerftodten ^iftorifc^cn

©ünbern tüuftig mehr 9iüdfict)t haften wirb.

X.'S „Xeutfdjc ®efchid)te" gehört 51t benjenigen Büchern, welche

anfeheinenb mit fpiclcnber £eid)tigfcit hingeworfen, bas Wefultat lang*

wieriger, mühfamer Unterfudjung finb unb meldje bie Wufmcrffamfeit

ber üefer um fo mcljr in Änfprua) nehmen, je mehr hinter ber

geDrungenen ftürje $u fuä)en ift Dom Söiffen unb, fagen wir es

gleich, Pom innem Scben bes 93f.'s fclbft. Gs War bem ftef. bal)er

©cbürfnifj, fein Urtheil erft nach Der ^™&c *H»« "ac*> längerem

3wifchcnraum erneut oorgenommenen Seftftte beS iß?erfc^ gu unter*

werfen. 9RU um fo größerer ©eftimmtheit barf er es nun ausfpred)en,

ba§ nie über unfere Gkfdnchte gefchrieben worben ift mit mannhafterem

©inn unb ernfterem SEBiücn bie SBahrtjeit 51t fagen, „beftimmt otjnc

$>ärte, gereetjt ohne ©erfchmommenheit". X. erfennt in bem (Smpor*

fommen ^reu&enS im ©egenfaft JM ben üerrutteten Slnfprüdjeu römifcb*

oeutfeher ftaiferherrlichfeit mit Riecht bie enrfd)eibcnbc Xrjatfadje unferer

neueren (^efduchte: er erblidt in ber enblict)en
s-8crföhnung lange feinb*

Iict)er (Elemente, beS preufeifetjen Staats mit ber beutfehen ©ilbung, bic
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S3oflenbung be§ in ber SReformation^eit Don unferem ©olfe begonnenen

ÄampfeS, fotpie bie DerheifcungSDotle ©runblegung eineS neuen beutfd^en

©taateS. Sreubig fiimme ich hierin bem 93f. bei: gern befenne ich,

bafj loie baä geiftige ßeben unfereS S3olfe$ in jroecfootter Slnfdjaulich*

feit erfaßt ifl r fo auch in gerabeju meifterhafter SBeife bie ©efdudfe

be£ Don feinen Surften gefdjaffenen preufjifcheu ©taatStoefenS ffijjirt

finb. Vorbehaltlich einiger weniger (SinWenbungen ftelje \d) mit auf-

richtiger ©ewunberung oor ber ©allerie Don G^arafterföpfen au§

bem fyotyniottexnfäen ©tamme, Welche mit inbiöibuefler SBahrheit,

trofc beS unleugbar oorhanbenen FamilienjugS , ausgestattet finb.

©erabe »eil biefe ©Uber Weber galfcheä Dorfpiegeln, nod) SBa^re«

Derfchweigen, Werben fte meiner feften Ueberjcugung nach unDermerft

ber Kation in gleifd) unb ©tut übergehen. 3n biefen Hauptfragen

hat X. ber (Sntwicflung einer allen ©ebilbeten gemeinfamen „natio*

nalen ©efdjic^tSüberlieferuna,'' mächtig oorgearbeitet. Nicht fo ganj

einöcrftanben bin ich mit feinet ©djafeung ber ^emmenben Elemente,

ic^ mrine bie beutfc^en gürftenhäufer unb ©taatSmefen, meiere Leiber

unb Nebenbuhler ber prooibentiellen Nolle PreufjenS in X)eutfchlanb

finb. $ie ©tellung beS ©efdjichtSfchreiberS ift meine- (Srad&tenS

nicht bie beS ©otteS äBiden erfennenben unb baS abtrünnige SBolf

ftrafenben Propheten. X.'S ^eifecr Patriotismus §at ihn ba, nicht

blofj meiner ©mpfinbung nach, b u lüc,t flefüljrt. SBenn ich c^ °hne

mifjüerftanben ju werben, prägnant auSbrücfen»barf, fo fehe ich cmcn

^auprunterfchieb ber $äuffer
T

fchen Don ber X.'fchen ftuffaffung barin,

bafj lefcterer oon ber unauSgefprochenen 5$orauSfefcung ausgeht, e$

fei Pflicht jener Potenjen, PreufjcnS Aufgabe, waS einem bamalS

mahrlich nicht leicht gemacht mar, ju erfennen unb angefichtS ber

fchicffalSooHen ©ebeurung berfelben fidt> felber bie ©ruft $u öffnen.

$äuffcr bagegen, unb mit ihm ein grofeer Xheil ber ©efduchtSfchreibung,

feit fie eS aufgegeben, in unferer proteftantifchen ©ro&macht lebiglich

ein gegen bie geheiligte 9ttajeftät be* Neidas, efjrgeijig gleich anberen,

fich auflefmenbeS Xerritorium $u erblicfen, hutbigt ber «nfchauung,

baf? eS — unb je weiter in ber Seit jurücf, in um fo tytyxtm

©rabe — als öerbienft ju marfiren fei, wenn Preu&enS beutfehe

SBeftimmung geahnt ober begriffen werbe. Möglich , bafj ich ocn

Unterfchieb ^u prinzipiell faffe; aber üorhanben ift er, toenn auch

Dielleicht nur als ein folcher beS XemperamentS. 3<h glaube nicht,

bnfj X. Stuäficht hat r h*er im Knfdt)lufc an feine Weinung eine

„nationale ©efchichtSüberlieferung" fich bilben $u fchen. UebrigenS
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mwfe fofort an biefer ©teile gefagr werben, ba& bcr ©efantmtdjaraftcr

be8 SBerfeä burch biefc SBcrfduebung be3 ©eftchtSpunfteS nicht ju

fehr alterirt Wirb. (Einmal, »eil auch in bet preujjifdjen ®ef$idjte

nichts befchönigt wirb, bann, Weil jene 2Rittelftaaten in biefem ©anbe

planmäßig nur furg behanbelt werben. Um fo gefpannter mufc man

fein auf bie $>arfteflung ber fübbeutfdjen S8erfaffung3fämpfe im jtoeiten

SBanbe.

Sorot unb gnljalt fino in biefem ©uc^e. fBer aber fennt

X.'d Stil nicht in feinen glänjenben SBorjügen, wie in feinen

Schwächen! 3U festeren rechne ich neben manchen feuifletoniftifchen

SBenbungen bie ftreube an wenig gebräuchlichen 2Borten (©enie&luh 5

feit S. 361), ben JU ^Sufigen ©ebrauch ber Äbftrafta, wie „beutfcf>e

gormloftgfeit" ftatt bie formlofen $>cutfchen. (Sbenfo mu& man eS

WenigftenS jum Xt)eit al« ftiüftifc^c (Sigenthümlic&feit betrauten,

Wenn bon Sluöbrücfen wie „unftttlidj", „oerlogen", „furchtbare SSat)rs

haftigfeit", „heilige 9iott)menbtg!eit" ein wol ju reichlicher ©ebrauch

gemalt wirb. $or ädern bin ich gegen bie bem #elbengefang abge*

laufchte Serwenbung töpifcher SBeiwörter, bie ber $örer üieHei^t jur

Sluffrifchung feiner Erinnerung an baS SSefen eines gelben bebarf,

wie pe ja auch in bie jüngfte sÖtufif al3 Seitmotibe ©ingang gefunben

^aben. 2)er ßefer bagegen empfinbet e£ Wie eine unjuläffige ©eoor*

muubung, Wenn CMcfta (ten, bie pdf) öon felbft unauSl öfdu ich einprägen, wie

©neifenau, micbevtjolt cuircf) bie Umfc^reibung „©neifenau'8 foniglicher

ftrohmutb/' introbucirt merben, ober wenn ber „üerlogene SBiebermann

granj IL" (@. 348 f. S. 530 ber hinterhältige ©ieberftnn, S. 535

3Mcbermann8maä?e u. a. m.) $u Xobe gehest Wirb, dagegen Wirft

ber epifche Schwung, welchen %. feiner £arfiellung $u üerleihen

Weife, oft unwiberftehfith- 3EBie oft h<*t ber 5Ref. bie ©rt)c&un9 *>e&

preufeifchen ©olfeS bargeftellt gelefen ober felbft barüber öorgetragen,

unb bodt) fühlte er fi<h in innerfter Seele gepaeft burdt) bie mächtigen

©orte unfereS $uche8. «ber auch in «nberen Partien, wo ber

Stoff nicht in bem Sföa&e junt ©eftalten herauäforberte, welche griffe

unb traft ber Sprache! SIucf> in biefer ©ejtehung wirb Z.'6 2Berf

ju ben 3ierben unferer ^iftorifc^en Siteratur gehören.

I %. hat, um bie ©efcfjichte unfereS Saterlanbeä in ber 3eit be&

beutfehen StonbeS barjuftetten, fid) bewogen gefühlt, feine ohnehin

burch oen jcrbröcfelten Stoff nicht leichte Aufgabe erheblich ju er*

fdjweren burch (Singehen auf bie SBorgefdjichte feit bem meftfälifchen

^rieben, $ie ©efdncfe S^eutfchlanbS im 19. 3a^^wnbert mü&ten
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bem Scfer unüerftänblich bleiben, bet nicht über bie Anfänge Sßreufjenä

unb ben Untergang be3 ^eiligen SHei^eS unterrichtet fei. 3dj geftelje

gern, bafc id> midi) oon ber heUfamen SRothtoenbigfeit biefeS SSegeS

oollftänbig überzeugt habe. 9ftdjt nur mar überhaupt meiter auSju*

holen, ettoa Don bem etma* ju prägnant alä erften europätfdjen ftrieg

bezeichneten fiebenjäljrigen Stieg, nein, ich ftnbe auch ben SluSgangS*

punft burchau* richtig gemäht. $er Sualidmud OefterreichS unb

Sßreu&enä, ba§ ift ber 3nt)alt unferer neueren ©eföid&te : er lä&t fich

nur öon ber Duelle ab beutlich üerfolgen. @8 hat ohnehin nicht üiel

auf fic^ mit jener ettoaS mhftifchen Verehrung, welche oon ber ®e*

fdjichtSfchreibung tue unb ba ben 3ahrlmnberten gesollt mirb. ftür

loeItgefct)ic^t(ic^e ©etracfjtung eignen fte fiel) fo toenig ttrie bie t)er=

!ömmlidt)en ©pochen ber ®unftgefdHd)te, meiere unter bemfelben tarnen
in begebenen fiänbern berfduebene Seiten umfpannen; aber auch

al* ©tntheilungägrunb für bie ©efchidjte einzelner «öfter finb fte

unjmecftnä&ig. fieiber fte^t ja freiließ bie gefammte Sßeriobiftrung ber

©efcf)ichte noch auf fehr finblicher ©tufe, ja fie ift eigentlich ntc^tö al$

ein päbagogifdjer «Rothbefjelf. Um fo jmeefbien lidjer mar eS, olme 9tücf*

fic^t auf ben Sßian be* ©efammtuntemetjmenS ber „©taatengefduchte",

ben ©aum, »elcher beretnft SJeutfchlanb befchatten follte, oon feinem

frühen Söach&thume auf fteinigem Söoben an jum ÄuSgangSpunfte ber

Betrachtung ju mahlen. 3$ teiü* bei biefer Gelegenheit meine

Scfriebigung barüber nicht unauSgefprochen laffen , ba& auch

5u benen gehört, toelche mit $riebrich bem ©rofeen bie preugiföe

ÖJefchichte erft mit 3ohamt ©igiSmunb beginnen laffen. %. hat fich

burch biefe (Weiterung feine« «ßlaneS um fo mehr ben $)anf afler

©efehicht^freunbe oerbient, al8 er nicht nur jebe Unform (burch

äKi&üerhältnifc ber Xheile) oermieben, fonbern gerabeju meifterljaft

ben Sauf unferer gefammten neueren ©efdjichte gejeichnet hat. SBem
hier bie hiftorifche ©ebeutung beS ohne jebe Vorliebe oon %. bar*
gefteaten griebridj SBilhelm I., toem hier bie innere «Rothmenbigfeit
be* Slujfteigenä «ßreufjenä nicht beutlich mirb, ber ift überhaupt un-
belehrbar. $a£ ©chitfialSooHe unfereä iffierbegange* tönnte fich gar
nicht charafteriftifcher barfteflen alä in ber mit SRachbrucf heroor*
gehobenen ©rfcheinung , ba& bie beiben fonftituirenben Elemente beä
neuen SJeutjchlanb , ber preufeifche ©taat unb bie beutfehe ©ilbung,
noch toäh*enb ber ganzen ^eriobe in oerftänbnifclofer «bncigung gegen
einanber bahinleben. 2öer hätte auch ahnen foUen, bafe bie barbarifchc

9ttifeachtung geiftigen ©djaffenS bei einem griebrich SBilhclm unb bie
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fdjön^eit&trunfene ©egeifterung eineö ©infelmann, bem erft rool roarb,

al3 er ben märfifd)en ©taub üon ben ^üfecn gerüttelt, unberougt

bod> bemfelben Sroecfe $u flute famen. ®rft unter bem $rucfe ber gremb*

^errfdjaft feit 1806 begann bie „©erfölmung beS preu&ifdjen ©taateä

mit ber grei&eit beutföer ©Übung" (6. 253 f. ©. 270). @benfo

wie für bie ©rjie^ung be8 nationalen UrtljetlS über unfere ©efd)id)te

fann baö ©ud) aud) al£ nuffenfdjaftlidje Seiftung, trojj trefflicher

Vorarbeiten auf bicfem Gebiet unb obmol ber ©f. erficht, in bem

größeren einleitenbeu Xljeile beä ©anbeS ntct)t auf 9ftittl)eilung

neuer Xfjatfactyen ausgegangen $u fein
r

einen e^renüoHen $lafc iu

$tnfpru$ nehmen, (£3 liegt mir fem, aufzählen $u wollen, roie üielen

fragen fidjtlicfj X.'S ard)malifä)e ©tubien in ©erlin unb Äartöruljc

$u gute gefommen ftnb: nur bie #arbenberg auf ©runb eigener %ox*

fcfmng unb forgfältiger ©teflungnafjme ju ben Stefultaten anberer

ju Xljeil geworbene ed)t t)iftorifdje Söürbigung tjebe id) fjerüor, be*

fonberS auef) bie 9ßotabeln«©erfammlungen Dan 1811 unb 1812. 3" 1

ätoeiten ©ucf>e empfehle id} befonberer Stufmertfamfeit bie neuen 2)iit*

tfjeilungen über ben gmeiten ^arifer ^rieben, foroie bie Xarfteflung

be£ SBiener $ongreffeS, befanntltdt) nur eine ebenfo forgfam roie

gefdjmacfüoll oorgenommene föeöifion einer früheren Arbeit beä ©f.

im 37. ©anbe ber ^reu&tföen 3a$rbüd)er. $a& X. bie Oefammt»

literatur beljerrfdjt, üerfteljt ftd) für jeben Sefer feiner ©ffaöä

oon felbft: i$ fenne feinen lebenben #iftorifer, ber e3 beffer öer*

ftünbe, ben literarifdjen (äh^eugniffen einer Seit tleine fprec&enbe

3üge ab$ulaufd)en. Mein Sßrobuft entgeht feiner Slufmerffamfeit, mag

eö fU) um eine roid)tige ©taatsfdjrift ober bie ©elegenljeit&rebe eines

©ömnafialbireftorS fyanbeln.

3nbem id) mict) nun gu einer 2lnjal)l einzelner ©emerfungen

roenbe, erneuere idi ben Ijerfbmmitdjeii ©orbefjalt, ba& ©dnnetgen

md)t ol) nc weitere* alö ^uftuiunung gebeutet werben barf.

sJcid)t Xioination , nur Öteftgnation oermag id) in bem ©. 54

cUirten ÄuSfprudj $ufenborf'£ $u erfeunen, bajj bad ftuäfterben be£

IjabSburgiföen ftaifertyaufeö bie einzig mögliche ©elegentjeit jur grünb=

liefen SHeid^reform gewähren fönne. Xrofc X.'a früheren Sluäfül)*

rungen (f. ©. Sßufenborf in: ^reufe. Saljrb. 36, 29) fann id) einen

©etyerblid Ijier ^ufenborf nic§t jufprea)en.

Xrefflid> unb nur $u furj für unfere 2Bünfd)e ift bie bcutfct)e

©eifteäfultur im 18. 3a^unbert enrroidelt. 3ft e$ aber nidjt etroaä

mie ein SBiberfprud) , wenn ben S)eutfd>en jeber ©Limmer polU
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tifdjen 93erftanbniffe3 abgefprodjen mirb, augleid) aber baS jttjeifcU

fmfte fiob iljnen gefpenbet mirb, „fidj tool $u befinben unter $u*

ftänben, bereit DoHettbeten SBiberftnn jebermann fä^ft" ? (®. 102).

SBolgemerft Ijanbclt eS ft$ bei bem üorangeljenben Xabet gerobe um
biefen „SBiberfmn" ber SReidjSberfaffung , ber $reu&en$ Hnfprüdjen

entgegenftanb. $ie Xtyatfadje fetbft, bafj „baS alte Sßreufjen ebenfo

unäftfjetifdj war, roie bie beutfdje Siteratur unpolitifdj", ift atocifelloS.

<S. 66 ift burdj SBerfefjen ftatt (SlbingS Xljorn unter ben ©töbten

genannt, bie bind) bie erfte polnifdje XJjeilung an Sßreu&en famen

2Wit X.'S Urtfjeil über ^ßolenä Sernidjtung unb mit bem, roa£ er

roieberljolt atö ^Jkeu&enS Itnrttidj)e3 3ntcrcffc an biefem r)iftorifc^eu

Vorgänge bemerfbar madjt, mufc man oöflig einoerftanben fein.

©efonberS freut eä midj audj, in iljm einen (Gegner ber $nefebed*

fdjen Qbeen $u ftnben. ©eredjt unb jtreng ift fein Urteil über bie

jeJjnjätjrige Regierung griebridj Iffiilljelm'S II., fco bod) mefjr, al§ e&

in 2)untfer'ö Arbeiten ber gall mar, $>erfcberg meinem (öefüljle nad)

ju feinem SRedjtc fommt. SBenigftenS ift bie Sßolittf Don 1792 um
fein f>aar beffer al§ bie unter $erfcberg'3 Sfafpicien innegehaltene,

fo bafj mit gug %. <S. 126 einen garten «uäfpnufc griebrid)'3 11. au

biefelben anmenbet. $)a3 über ben grieben bon ©afel unb feine

golgen StuSgefüljrte trifft ben SZagel auf ben Äopf: nur burfte bem

„gefammten $BoIfe
M

nidjt gleite ©dmlb mit ben föegierenben beige*

meffen merben (©. 138). ©. 140 ift beim ©ertrage mit ber fran*

äöfiföen SRepublif Dom 5. Sluguft burd^auÄ junt SBerftänbnifj bie

Sa^reSja^l 1796 erforberlidj.

©anj meifterfjaft finbe id) ba8 Portrait griebrid) SBityelm'« III.

gejeidmet (©. 146 ff.). (£8 ift nid)t jum fleinften Xt)eil ba£ SBerbienft

früherer Arbeiten %.'$, §u einer ridjtigeren Äuffaffung biefeä in ber

cMcid)id)te fo lange fdnoanfenben (Sljaraftcr^ betgetragen ju haben.

Viint in oorliegenbem SBerfe mirb baS perfönlid>e U^crtjäitnife be£

Äönigö ju allem, ma8 gefajab, ober unterlaffen mürbe, genau bejeidmet.

$er mitttarifc^e ©dmrfblid, melden er, mie bei Jhtlm unb ©ar*fur*

Slube, bemieö, menn er einmal notljgebrungen feine ©djüdjternheit

übertoanb, wirb nidjt minber nadjbrütflid) heroorgelmben oii feine

Stellung ju ben Reformen Dor unb na<$ 1806 unb fein rettenbc*

Eingreifen roäf>renb beS SSiener fbngreffeS. «nbrerfeitS toirb nickte

bemäntelt an bem Stfa&e ber ©d>ulb, meldjefc für bie Serfäumnife

Don 1798 fotoie baö eintreten ber ftataftroptye Don 1806 bem ttöntg

jitr Saft fäOt. ftnb bie «ften über griebrid) SBil^elm ni^t
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gefd&foffen, aber bod* üerftänblidjer atS je juoor tritt un3 au§ X/Ä
XarfteHung feine fo motgeftnnte, ferntüdjrige Statur entgegen. SBofjer

ift e3 übrigen^ befannt, ba& Söittgenftein'ä ftitler, aber mächtiger (Sin*

flug auf ben SNonardfjen batirt üon jenem 28ort $ur redjten Seit, ba§

er im 90cftrj 1810 gegen TOenftein'ä $(äne gefprodjen f)at? (©. 352).

$a& in einem 99ud)e, mcldjeg in bem ©mporfommen ^reu&enS

mit fRec^t bie enrfdjeibenbftc Xfjatfadje unferer neueren ©efdjidjte

erbtieft, bie Gegner unb lauen Sreunbe be§ fyofjenjollemfcfjen Btaattä

nicf)t attjugftmpflidj befjanbelt fein mürben, muffte man bon

Solgerictytigfeit crmarten
(f. auefj meiter oben). S5ie ^olittf be3 f)ab3*

burgifd^lotfjringifäen ÄaiferljaufeS ift nidjt gefdjmeidjelt , aber im

©runbc bo(f) nia^t anberö bargeftettt al£ fte öerbient. $u roünfd)en

märe gemefen, bafi bie geregte, menn au<f> fdjonungSlofc ©eurtfjcilung,

bie an öcrfdn'ebenen ©teilen ftranj II. erfährt, fidj nid)t bis auf baS

„öerfteinerte ©irnengefidft" erftreeft f)ätte (@. 788); audj !)ätte ber emig

„fdjnurrcnbe" Söratfpiefj ber feid^ttebtgen Sßljäafen in ber Xonauftabt

bod) roenigftenS ntd>t auf ©d&ifler'd (£onto gefdjrieben merben bürfen

(©. 600). £auptfädjlidj trifft jebod^ %. mit bem SSortourf üaterfanb&ofcr,

üerrätl)erifcf)er ©elbftfuty bie <Politi! ber SHittelftaaten , olme Reifet

mit üollem 9?ed)t. $afj ZSi befannter ©roll gegen bie SUbertiner,

feine @eringfd)äfcung ber Dberfadjfen, mit meld) legerer er fid) audj

ben fonft fo fdjönen ^affuS über ftöraer'3 #elbcntob üerbirbt, jum

^uäbrucf fommt, nimmt nidjt Söunber. ©rnfter ift e8, bafe ifm, irre

id> nidjt, biefe (Smpfinbungen ein paar SO?al jur tf>atfäd!jtidjen Unrid)*

tigfeit oerleiten. Xie fädjfifdje $olitif üor unb mäfjrenb be8 ftricgeä

oon 1806, fo fcfjroarf) unb bünfcHjaft sugleid) fie mar, mar bod) bis

jur Äataftroplje bei 3ena nid)t üerrätfjerifdj. 9Zicr)t ®adf))cn erbat ben

pÜMjlidjen (Sinmarfa) ber preufjifa^cn Xruppen, um üor Napoleon al3

unfreimiöiger 93unbe§genoffe $reufeen$ ju erteilten (€>. 240), fonbem

$reufcen fud)te bie (ErlaubniB $um (Sinmarfd) nadfj (f5latt)c 2, 635

f. 638). ^reufeen foflte unb moflte bie födjfijdjc Söfobilmadjung betfen

oor ber fübmärtä fiel) fammclnben großen Slrmee. $)afj bie fäd)fifd)en

Xruppen angemorbcu gemefen mären (X. ©. 361), roiberfpridjt bem

au&brürflidjen ßeugniß ®arl Wuguft'3 bon Söeimar (Blatte a. a. D.

©. 639). $(ud> fd)eint e§ mir eine SBerrücfung M richtigen ©efta^tä^

punfte*, menn ber illtS oiefleia^t fe^r einteuc^tenbe ©ebanfe al§ ein für

SKontge(a§ „na^eliegenbcr" bejeidjnet mirb, bie ^auptftabt be§ neuen

ftönigreidjä ©aiem in einen paritätifdfjen ßanbftria), naa^ Dürnberg

ober Augsburg, §ti oerlegen (©. 357).

$iflortfd>e 3citfd)tift. 9L ff. »b. VI. 22
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ES bliebe noch mancher $unft, ber jur Erörterung ober ^urn

Söiberfpruch ^erau^forberte. 2>och fjabe id) fdmn bid^cr ungern

mafelnb einzelnes auSgefefct, mo fo Diel Vortreffliches geboten murbc.

3$ bin auch überzeugt, ba& manches Weniger fdjroff in bem Vuctje

fich ausnehmen mürbe, njenn nict)t ein fo foloffaler ©toff in eng

gebrängtem Ueberblicfe ^ätte üorgeführt merben müffen. §ür meine

«ßerfon föeibe id) mit bem märmften $anfe üon bem trefflichen 93udje

unb beffen SScrfaffer , bem ich juüerfichtlich bie Erfüllung beS in ber

Vorrebe auSgefprochencn S8unfd)e§ prophezeie, bafc ber fytUt Zon

freubigen ©tol^eS am Vaterlanb, ben er angeflogen hat, in üielen

laufenben oon Scfern nachflingen mirb.

H. Ulmann.

^aui Starf, fürftlidjc fScrfotteit bcS §aufc8 SBürtcmbcrg unb ü)rc

bewährten Liener im 3eitaltcr ftriebcridj'S beS ©rofeen. Stuttgart, 2tnbe=

mann. 1876.

$)ic fdjon üor brei 3ahren in ben mürtembergifchen 3ahrDU($etn

für ©tatiftif unb SanbeSfunbe erfchienene unb auch *m ©onberabbruef

ausgegebene ©chrift üerbient mol eine nachträgliche Vcrichterftattung.

S)ie fürftlichen ^erfonen, üon meldten fie hanDe^, finb ber £erjog

grieberich Eugen oon 2Bürremberg, ber Urgrofjüater beS jefct re*

gierenben ®önigS $arl, unb beffen ©ohne unb Xödjter, unb ihre jmet

Sehrer, bemährte Liener beS §aufeS. 3)er genannte grieberich Eugen

mar ber ©olm ®arl Äleranber'S unb ber jüngfte ©ruber beS befannten

$erjogS ftarl, ber üon 1744—1793 regierte unb bie ftarlSafabemie

in ©tuttgart geftiftet hat. grieberich Eugen mar mit einer «Richte

grieberich'S beS ©roßen, einer geborenen 5Jcarfgräfin üon Vranben*

bürg* ©darnebt, üerheirattjet unb hatte acht @öf)ne, üon meldjen alle

jcfctlebenben ©lieber beS mürtembergifchen £>aufe8 abftammen, unb

brei Xöchter. ES mar ein fefjr glücflidjeS Familienleben, unb beibe

Eltern mibmeten fich mit Siebe unb ©orgfalt ber Erziehung ihrer

föinber. 5)er ältefte ©oljn, $ßrin$ grieberich SBilhelm, mar ber nach*

malige Äönig ftrieberich oon SSürtemberg, ein gefurchterer #errfdher,

melcher, mie unfex Vf. bemerft, fchon alS Sfrtabe einen unberechenbaren

^harafter, übrigens lebhaften ©eift unb gute Anlagen unb befonberS

große SBiHenSfraft jeigte. 2)ie ©ohne machten alle eine militärifche

Saufbahn in prcufjifehen , rufftfdjen unb Öfterretdn'fchen $ienften.

Einer berfelben, §er$og Eugen, !am burd) Erbfchaft in ben IBefifc ber

$>errfchaft Karlsruhe in ©chleften unb mar ber Vater beS gleich*
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namigen §erjog§ @ugen üon SB., uundi^r al8 rufftfdjer Glcneral in

ben ©efreiungSfriegen ein bebeutenbeä &elbl)errntalent cnttoicfelte unb

burdj feinen SlntfyeU an ber &tya<fyt üon ftulm berühmt geworben

ift. 2)ie ältefte Xodjter be§ £erjoga grieberid) Sugen, ©optjie 5)oro;

tljea, tourbe ®emaljlin be3 ruffifajen ÄaiferS, als toeldje fte ben

Hainen SDiaria fteoborotona annahm. ©ine jüngere ©d^toefter, ©Ii*

fabett), würbe an ben @r^erjog granj üon Defterrei^, ben nad>*

herigen ßaifer granj, ücrmäf)lt , ftarb aber fdjon nad) $toei=

jähriger @t)e. ©ine (Sammlung it)rer ©riefe an ihren ®emaf)[ tourbe

1870 im 44. ©anbe be8 SlrdjiüS für öfterreichifdje ©efd&id&te

öffentlicht.

9Iudfür)r[tc^er als üon ben ÜWitgliebern ber fürftlichen gamUte

be£ $erjog§ grieberid) (Sugen ljanbelt ber S8f. üon ben beiben Se^rern

ber ©öhne be§ £>er$og§, grieberid) ü. Sttaucler unb <&eorg 3o"athan

$oHanb. (Srftcrer mar ein üreufcifdjer Offizier, ber jtoeite ein roürtem*

bergiger X^colog unb Sögting be3 Xübinger ©tift§. SRaucler

ftammte auä ber fran$öfifd)en Kolonie in SBcrlin. @r trat im 3. 1769

in bie £)ienfte beS tofirtembergifchen §er$og8 unb tourbe fotool üon

biefem, alä üon beffen ©öt)nen, feinen 3öQ^n9Cn » in Gtyren ge*

halten unb blieb bis ju feinem Xobe im S^re 1796 in ben S)ienften

ber gamilie. ©in ©ot)n üon ihm tonr unter Äönig Wilhelm üiel*

jähriger unb üiclgeltenber Suftijminifter. 2)en reiften Stoff gewährt

unferem Sßf. ber auch literarifch befannte ©. 3- £ol!anb (geb. 1742,

f 1784), welcher 1765 al3 25 jähriger junger Sttann üon bem $erjog

jum ©ouägouoerneur feiner üier älteften ©öf)ne berufen tourbe. (5r

hatte ftc^ üorjugStoeife mathematifchen ©tubien getoibmet unb noch

al§ ©tubent in Bübingen eine mat^ematif^e Slb^anblung bruefen

(äffen, bie üon felbftänbigem Jtenfen jeugte. @iner feiner fiehrer,

ber ^3t)ilofopt) $loucquet, tocldjer mit bem ^er^og grieberid) ©ugen

in SBrieftoechfel ftanb, hatte lefoteren auf £>oflanb aufmerffam gemalt

unb it)n empfohlen. 3n Den erfteren 3<*fjttn feines $rinjenbienfte£

unterhielt $>ou*anb einen lebhaften ©rieftoedjfel mit bem berliner

(gelehrten Sambert, unb biefe ©riefe fdjienen bem Herausgeber beS

„beutfdjen gelehrten SBrieftoechfelfc", ©ernoulli, ber Veröffentlichung

toertf). @ie bilben mit ber ßorrefponbenj ®anf£ mit Sambert ben

erften 93anb ber genannten ©ammlung unb machten bei intern @r-

fd>einen $luffet)en. SWocr) befannter tourbe #oflanb burd) eine polemifdje

©d)rift gegen $olbadt)'3 „Systeme de la nature", bie in gutem

gran$öftfch geförieben in «Reudjätel unter bem Xitel: „RSflexions

22*
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philosophiques sur le Systeme de la nature. Londres 1772*

erfdn'en; fie gilt al§ bcr bcfic bcr bamaligen SSiberlcgungSDerfudje.

(Sine roerttjDolIc ßugabe ju ben biograplnfdjen ©fijjen ©tarfd

finb bie ©riefe, roeldjc jur Sttuftrirung ber befprod)encn ^erfonen

unb it)re3 gegenfeitigen ©ert)ältniffe£ bienen. $er Herausgeber t)at

fie in brci tttbtfyeilungen georbnet; bie erfte enthält ©riefe, roeld)e

fict) auf bcn Slufentljalt ^ergog grieberid) (Sugen'S unb feiner ©rüber

in ©erlin bejiefjen, ©riefe bc§ 93rin$en grieberiet) (Eugen, feiner

(Sölrne unb feiner älteften Xodjter, an grieberieb, b. ©r.; bie jtoeite

2lbtf)eilung befteljt auä ©riefen $oÜanb'3 an feinen Kollegen Saurier

unb an ben ^rinjen grieberieb, SBilljclm, ben fpäteren ®önig Don

©ürtemberg; bie Dritte gibt ©riefe lücaucler'3 an feine QJemafjlin, unb

bie ©rojjfürftin , fpäterc Staifcrin Stfaria geoborohma, an üJcaucler

unb beffen gamilie. Klfipfel.

3citf dirif t beä t)i|torifd)cn Berrin« für 3 d) tu a bcn unb Sfcuburg.

4. unb 5. Safjrgang. ?lug$burg 1877 u. 1878.

QMeidj ben früheren 3<ri)*9ängen ber im Safyre 1#74 neugegrün*

beten 3eitfdjrift enthalten auef) biejenigen ber Safere 1877 unb 1878

neben manchem Unmidjtigeren eine SHeit)e fc^äjjensroertfjer, lücit über

ba$ lofale 3n *crcffe IjinauSgreifenber Arbeiten. 3m 3a$*flaH8 1877

feffclt unfere $lufmerrfamfeit junädjft eine größere Arbeit beS SlugS*

burger @tabtard)iDar$ ©uff über „©erbrechen unb ©erbredjer ju

SlugSburg in ber feiten §älfte be£ 14. 3fl^iu»^ertö
w

. ©iedeid^t

t)ätte ber ©f. feine mit gleife unb Siebe getriebene ©tubie beffer

„«Mitteilungen auä bem Sldjtbud) bcr <5tabt Hugäburg" betitelt

:

benn lebigli^ auf bie (Einträge beffelben ftüfct ftc$ bie Arbeit. SWit

gleidjer Sorgfalt befjanbelt 3. $an8 bie ©efdjidjtc beS Slugäburger

<Sc$utoefen8 jur 3eit bcr Deformation, einer gortfefeung bcr oon und

bereits früher befproetjenen Arbeit beffelben ©crfafferS über ba§

mittelalterliche ©djulmefen 9lug*burg3. ©eadjtcnärocrtt) ift namentlich

ber lefcte Slbfdjnitt über bie Anfänge bc$ ©oltefdjulroefenä. 3n einem

Äntjang finb mitgeteilt: eine ©djulorbnung auä bcr Seit be* 3"terimS

na$ einem alten $5rucf ber 9)cundjener ©ibliottjef unb eine $enffd/rift

be$ 9teftorS ber fjumauiftifeljen <5d)ule ju ©. SInna 9)(attt). ©djenf toom

3a^vc 1555. 3)cr um bie f$toctbifd)e ®ef$idjt8forfd)ung fo Derbicnte

SlrcbjDar ©au mann in $)onauefd)ingen Iwnbelt über „bie angebliche

©rafföaft unb ©rafenfamilie ftetmüns" unb „über bie ftäbtifef>e (Xtjrouif

Don Kempten" — eine noct) Don bem ßemptener $>iftorifer Cmggcn*
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ntüffer benufete, feitbcm öerfchrounbene, jefct öon ©aumann roieber

aufgcfunbene dfyxomt auS bcm (5nbe beS 16. SaWunbertS. ®egen

bic ©eröffentlidjung ber Xobtenbüdjer beS abclichen $)amenftiftS ju

Sinbau unb beS 9*eichSftiftS Dtteubeuren oon SßrimbS unb ©au*
mann Ijat, ba beibe Ausgaben mit fritifdjer Sorgfalt öeranftaltet

finb, 9?ef. im Sßrinjip nichts einjuroenben , nur glaubt er roieberfjolt

barauf fjinroeifen ju bürfen, ba§ man bic ^ublifation folc^er , olme*

bem üiel Qcit unb Rapier raubenbcr ©efdjichtSquefleu minbercr Orb*

nung fo lange ausfegen fottte, bis bie noch nicht gehobenen Schafte

beS SlugSburger ©tabtardu'öS jur Veröffentlichung gelangt finb. 3n
noct) tjö^erem SDcage gilt bic§ üon folgen Arbeiten, meldte bie

neuere unb neuefte ftriegSgefdudjte einzelner Orte betreffen unb

in ben Seitfdjriften unfercr ljiftorifcfjen ©ereine, im fd)reienbften

SBiberfprud) mit ber ilmcn jufommenben ©ebeutung, einen fo breiten

tHaum einnehmen. SRtc^t oft genug fann baoor gefoarnt »erben,

lofalen ©chilberungen, j. ©. auS ber Seit beS brei&igjährigen friegeS,

einen größeren SBertt) beijumeffen dergleichen ©erid)te ftofjen unS

in aDen Strehlen unb ©ibliotfjeten in grogen 2Jcengen auf unb gleiten

fich überbieS faft alle ttrie ein (£i bem anbern. SBaS üolIcnbS bie

©efdjreibung ber friegerifcheu ©orgänge im Sftarfte Crumbach an

ber Äamlad) unb in beffen Umgebung auS bem Sa^re 1800 bejtoetfen

fott, ift bem 9tef. unerfinb(tdt)
;

nach folgern überbieS noct) oon fo un*

geübter §anb getriebenen Material greift man bodj nur, um —
wenn ber ÄuSbrudf geftattet ift — baS ©latt ju füllen.

9cat)eju bie $älfte beS 9taumeS öom 3ahr9an9 1878 füllen bie

tum di. § off mann herausgegebenen äiteften ©aumeifterredmungen

ber ®tabt HugSburg (1320—1331). Ueber bie ©ebeutung biefer

CueHe, nic^t nur für bie ftäbtifdje, fonbern auch für bie allgemeine

beutfdje föeidjSgefchichte, brauche ich *»er m4* auSjulaffen, nact)=

bem fte in ben Einleitungen ju ben HuSgaben ber SlugSburger ßl)ro*

nifen unb ber beutfehen SReichStagSaften genügenb gettmrbigt finb.

@S fmb unfereS SBifienS bie äiteften bisher ebirten fortlaufenben

©tabtrechnungen, bie unS fyex h* einer Überaug forgfältigen ©earbei*

tung geboten »erben. $enn ganj ffreng hat ftet) ber $erauSgeber

nicht an bie föftemlofe unb rohe Anlage beS Original« galten fönnen,

fottte nicht bie Ueberfichtlichfeit unb baS ©erftaubnifc bcSfelben fehr

erfchroert »erben. Vielleicht hätte er noch einen Schritt weiter gehen

unb bie einzelnen Soften in ein üon ber Anlage beS Originals ganj

unabhängiges (Schema einreihen fönnen, benn roaS bei biefen 9iect)*
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nungen in %xaQe fommt, ift nicht bie Srorm ihres Vortrags, fonbcnt

lebiglid) bie Duette unb ber ^luccf ber Simmljmen unb Ausgaben.

3n ben 9toten folgen erläuternbe Anmerfungen, bereit biefe noch in

einem barbarifdjen fiatein abgefaßte SRechmmgSbücher nict)t entbehren

fönnen. Smei (Srfurfe über bie ©efefcung ber ©urg ^albenberg burd)

bie AugSburger (1328—1330) unb über bie Sötte unb baS Ungelb

fteljen mit einem Orts* unb Sßerfonenregifter am ^c^tuffe beS ©anjeu.

WM ben Ausführungen beS £erauSgeberS im lefctgenannten (JrhirS

fann fidj jebodj s
Jtef. nicht einöerftanben erflaren; berfelbe f)ält ötel*

mef)r nacf> wie oor an ber auf <S. 24 feiner Auggabe beS AugSburger

(StabtbucheS näher ausgeführten Annahme fcft. Namentlich barf fein

öon ben £f)orjötten unterfchiebener ©rücfenjott aufgeftettt ober gar

bie (SingangS*, Ausgangs* unb $urchfuhrjötte — bie, fomeit fie

an bem «Stabtthore erhoben mürben, baS üon Anfang an im ftabtifdjen

SBefijje befinbliche Ungelb ausmachten — mit bem uralten, ber bifdjöf-

liefen Kirche gehörigen SRarftöerfaufSjott jufammengemorfen Werben.

3m übrigen ^atte man bei einer fo gewichtigen Ouette eine größere

(Sorgfalt in ber fiefung ber Korreftur ermarten bürfen.

$er Vottftänbigfeit wegen führen mir noch bie Xitel ber übrigen

grö&eren Auffäfce an: „^Beiträge 5U ber ©efRichte beS Karmeliters

«öfter« unb ber Kirche bon ©t. Anna in Augsburg" bon @b. ©djott

(eine flei&ige, queflenmä&ige, aber in ber Veranlagung nicht ganj

glüefliche ©efchidjtc beS burch Suther'S Aufenthalt im Satire 1518

befannt geworbenen (Stifts) unb „Beiträge jur VerfaffungS* unb

ftechtSgefchichte ber @tabt" bon bem SRef. unb jWar: 1. „$aS @tabt*

recht üon 1104" (mit ber angehängten ©tabtrechtSurfunbe nach Dcm

Original im SRünchener föeidjSarchib) , 2. „ßur älteften ©emerbe»

gefliehte ber @tabt Augsburg."
Christian Meyer.

SSierteljcifjrSfdjrtft für mürtembergifclje ©efd)id)tc unb Hilters

IfjumStunbe. 3n SSerbtnbung mit bem herein für Äunft unb Alterthum in

Ulm unb Cberfcfjroaben , foroie bem mürtembergifdjen Altertbum&üercin in

Stuttgart, herausgegeben üon bem fgl. ttcitiftifc^^topograp^tfc^en Bureau. 3ahr?

gang 1878.

(5S ift ein fct)r glüeflicher ©cbanfe gewefen, ein (Tentralorgan für

bie gefammte würtembergifche ßanbeSgefchichte in'S ßeben ju rufen.

SEÖie mancher wertfmotte ©eitrag gelangt entWeber gar nicht jur Kennte

ni& weiterer Steife ober geräth boch alSbalb wieber in Vergeffenheit,
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wenn er in bem unfd)einbaren Organe irgenb eines abgelegenen ©e*

fdjidf>t$öerein$ $u Xage tritt! (Soldjen unb anberen Sflifjftönben ab*

Sutjelfen, Ijaben fic^ baS ftatiftifcfctopograpljifdje ©ureau ju ©tuttgart,

ber Ulmer unb ber roürtembergifdjc SlltertljumSöerein $ur Verausgabe

einer SSicrtelia^r8fcr)rift öereinigt. $er erfte S^rgang liegt üor

un£ unb t)ält öoflauf, tuaS bie Herausgeber in ber (Einleitung öer=

fprodjen. S)ic bebeutenbfte Arbeit beSfelben nadj Umfang unb innerem

SBertlje ift bie öon 2. ©rueber über ben Sßrager $ombaumeifter

$eter öon ©münb gen. parier (1333-1401). ©tälin tt)eilt DU*

geften über Urfunben ber beurfdjen $aifer unb Könige bis ju ben

£of)enftaufen in ©ejug auf roürtembergifdje Orte mit. ©aumann
gibt jroei ©eiträge jur fdjroäbtfayn ©rafengefdjidjte : 1. über bie

Slbftammung ber fog. $ammerboten ©rdjanger unb S3ercr)tt)otb #
unb

2. über bie angeblichen ©rafen öon Üftucf. 55er ®ulturgefd)icf)te gehört

an ein ©rudjftücf auS bem Xagebudj eineS Steutlinger ©djarfridjterS

öon ben S^faen 1563— 1580, beffen Stöitttjeilung mir freiließ nur

beStjalb nidjt beanftanben rooHen, meil fie fer)r furj ift. ©e^üglid)

beS ©eridjteS über baS mürtembergifdje ®rieg£üolf öor ber ©tabt

©illingen öom 3at)re 1631— 1633 gilt genau baSfelbe, roaS mir oben

in ber 8tnjeige ber SugSburger ^ublifationen auSgefprodjen tyaben,

unb bie autobigrapfyifdjen $Uif$eid)nungen be§ mürtembergifdjen ©e^

neralS Stugö, beffen Stnbenfen fid) lebiglidj in bem ©pridt)mort: „er

fommt luntenbrein mie $lug6" erhalten ju f)abcn fäeint, mären beffer

ungebrueft geblieben, dagegen finb bie öon $>. Sifdt)cr mitgeteilten

©ebidjte öon grifdjlin unb ©rufiuS unb bie ÄuSjüge auS ©riefen

öon ßerner an Urlaub (öon 3. §artmann) roertfjöolle ©eiträge jur

fdjroäbtfdjen Siteraturgefdt)tc^te , gehören aber gerabe beSfmlb in leine

Seitfdjrift für ©efd)itf)te unb Slltert^umSfunbe.

SBäljrenb biefe an ber ©pifce ber ctnjclnen §efte fteljenben

Arbeiten ftdt) metyr ober meniger auf bie allgemeine Sanbe3gefd)id)te be*

jietjen, bringt eine jtoeite 9lbtfjeilung SRittfjeilungen lofalcr Statur, au§*

gerieben nad) ber gugefjörigfeit $u ben Wnftalten für bie ©rforfdjung

ber öaterlänbifdjen ©efdndjte. SDie rü^rigfte ift hierbei ber Ulmer

SKtertfmmSöerein, ber mit 23 Beiträgen öertreten ift. TO befonberS

beadjtenSmertl) mögen öon biefen bezeichnet merben bie auf bie S3au=

gefdndjte beS Ulmer ÜtfünfterS bezüglichen «Mitteilungen öon Slrlt

(Wx. 1. 9 u. 23), bie ©eiträge jur Ulmer ftunftgefdndjte öon Klemm

(9tr. 19), bie Slbhanblung öon ©aumann über oberfd^mabifdje ©au»

unb ©entnamen (Wx. 4), bie 2Jcittf)eilungen öon Dffterbinger über
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SÖielanb (9hr. 14. 16 u. 22) u. a. ©efonbere ©rwäfmung oerbient aud)

baä in $>eft II. gegebene SBerjeidmifj ber Würtembergifdjen ©ef(^i^t8=

literatur Dorn 3afjre 1877. Christian Meyer.

§an3 ü. 3 lo i e binccf*®übcn[)orft, 9tupred)t Don Öggcnberg. (Sin

ÖftcrretdHidjcr §ccrfüf)rer bed 16. 3a!jrf)imbertd. ©ra$, SclbftocTlag. 1878.

2)er Xürfenfrieg gegen ©nbe be§ 16. SaWuntortö ift befanntlid)

orm an Ijeröorragenben (Sreignifjen. Unter ben gelbljerren, Weldje

bamatä bie öfterreidjifdjen £eere fommanbirten, ift SRuprectyt oon (Sggen*

berg, ein unter Slleranber gdmefe in ben üftieberlanben Ijerangebilbeter

ftriegSmann, Wegen eine3 ©iegeä bei @iffef unb Wegen ber (Eroberung

oon ^etrinia ju nennen. Ueber ilm f)anbclt bie oorliegenbe ©djrift.

Siefelbe fleugt bou Sorgfalt, enthält aber bod) eine ju grofee güße

unwefentlidjer Setailä; attrf) bag aatylrcidje Urfunben wortgetreu in

ben Xert aufgenommen würben, ift ber SeSbarfeit nidjt eben förberlid).

Theodor Tupetz.

9Kittf)cilungen bcS f. f. $irieg3ard)iü8. ^atyrgang 1—3- SBi«1

1876—78.

Sie Mitteilungen be3 f. f. SfriegSardjioS erfd)einen feit bem

3a^r 1876 als ©eparatbeilage ju ber „Defterreidjifdjen militärifdjen

Seitfdjrift". 3hrc Aufgabe ift, „bie Slrmee mit i^rer rufjmreidjen

Vergangenheit üertraut ju machen, i^r im treuen ©piegelbilb bie

glänjenben, erljebenben Momente i^rer ©efdndjte oorjufü^ren unb

anjufämpfen gegen jene peffimiftifdjen &nfd)auungen , bie oon aufcen

oft au§ unlauterer OueHe fjerrüljrenb, fo fdjnefl ftdj oerbreiten unb

feften Sufe faffenr

Ser tljätigfte Mitarbeiter ift bis jefct Major 0. «ngeli, oon

Welkem ber 2. Sab^gaita, allein brei ^b^anblungen enthalt. 3« ocr

erften berfelben wirb eine SBertljeibigung beS „ftriebenä ju SBaäöar"

berfud)t; ber ©f. oermag aber im ganjen nur baö anjufüljren, maä

audj fonft befannt ift: bie Unooflftänbigfeit be3 (Siegeä bei @t. <3)ott*

^art, ben Mangel an Munition unb ^rooiant, enblid} bie Unjuoer*

läfftgfeit ber £ülf8truppen unb ber Ungarn. @o banfenäwerth bab,er

bie Mitteilung mandjer (Sin^el^eiten ift, ba& Urteil über ben grieben

felbft bürfte burd) bie Darlegung be& öf.'S nur Wenig oeränbert

Werben.

3n ber jmeiten Slbljanblung : „Sie faiferlidje Wrmee unter bem

Dberfommanbo beö Marfgrafcn ßubmig oon ©aben in ben ftelbjügen
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1689-92 gegen bie Xürfen" führt uns «. in eine Seit ber tyfy
fliegenbften (Sntnuirfe, in ber man nrieberholt baüon fpradj, nach

Jfonftantinopel ju marfefnren unb mit §ülfe eiueä SlufftanbeS ber

<hriftlichen ©eöölferung „bie rürfiföe Xörannei ganj auS ©uropa au8=

äutilgen"; er fügt aber auch ben ©egenfafc ^inju burdj eine anfehau*

lidje ©cf>ilberung ber Sflänget be8 S3erpflegung3mefen8. Subtoig oon

SBaben ^abe in golge beffen ben Ärieg „quasi desperate" führen unb

unau£gefe|jt oorrü(fen müffen, „nur bamit bie $lrmee nicht $mnger3

fterbe". S)er ®f. $eigt, wie auf biefe SSeife jtoar bie ©iege tum

©atocina unb Seifet) erfochten würben, bann aber aud) fdjtuere SBerlufte

eintraten, bte enblicfj ber glän$enbe ©ieg bei ©alanfemen ba8 Qblüd

uon neuem an bie faiferlidjen Bahnen feffette.

S)er britte ?luffafc enblich: „Ulm unb Slufterlife" ift befonber3

intereffant burdj eine üielfeitige unb mot erfchöpfenbe (£f)arafteriftif

be3 ju fo trauriger (Berühmtheit gelangten ©eneralS SDJacf. ©eine

faft fdjranfenlofe SWac^t, jugleid) aber auch fein pt)antaftifche3 , jer*

fahreneS SBcfen unb oor allem feine unbegreifliche öerblenbung treten

um fo greller Ijerüor, je eingel)enber ber 93f. auch bie S)etaÜ3 ber

militörifd&en 2Ka&regeln ju erörtern toeifj. ©ejüglich ber «ReutralU

tätäoerlefcung oon HnSpa<$s©aireutlj Weift ber »f. nach, ba& bie

£atafrropt)e auch olme biefelbe unüermeiblich mar. $er auch fonft

le^rrei^en flbtjanblung märe nur tye unb ba eine beffere Stnorbnung

ju münfehen, ba e8 »ol nicht amecfma&ig genannt »erben fann, toenn

j. ©. bie Sage DefterreidjS öor bem Kriege erft n a d) ber #ataftropt)e

t>on Ulm jur JBefpredjung gelangt.

Xritt fc$on in ben bereite genannten Arbeiten ber militärifche

©tanbpunft überall in ben 93orbergrunb, fo ift biefeä bei ben übrigen

noch me§r oer 8*fc 3U nennen mären noch folgenbe: 3m I- 3ah*5

gang : $)ie (Biographie $ampierre'3 oon %anto unb eine (Spifobe aus

ber ©ch lacht bei SKagenta; im II. auger ben Arbeiten ?lngeli'8: Be-

trachtungen über bie ©djlacht bei ©olfertno unb ein Äuffafc über bie

©chladtjt bei Sfteertoinben Oon *ßortt) ; im III. : 3)a8 SBilbungStoefen im

öfterreichifchen £>eere feit bem breifjigjährigen Kriege oon 9techberger,

bie 99iograpt)ie Söurmfer'3 oon 3anfo, bie GJefcfnchte ber S^felfeftung

„21ba ftalet)" oon ftrifc unb titele fleinere. (Beigegeben ift auger jahl*

reiben harten unb Plänen ein (Berjeichnifj fämmtlicher Rümpfe Defter*

reicht feit 1495 mit einer nicht unintereffanten Ueberfichtäfarte.

Theodor Tupetz.

Digitized by Google



34G Sitcraturbcridjt.

ftbolf 93ccr, jc^n Sa^rc öfterrcia^cr «ßolitif 1801-1810. Seidig,

«rocffjauS. 1877.

Söa^renb bie öfterreid&ifdje Sßolitif in ben neunziger 3af>ren be&

öorigen 3at)rf)unbert3 burdj bic ©tubien $äuffer'S, ö. @tibel'§ unt>

bic öerfjältnigmägig reiche Siteratur l

) , meldje mit beffen ®efdndjte

ber föeüofutionSäett im S"f«mntenfwnge fte^tr
Innrcid&enb befannt ift,

f)at btöfjer roeber bie erbärmlidje Sßolitif, meldte nadfj Sluftertifc fährte,

noef) jene, burd) beren energtfd&e Xljätigfeit ein ©rfolg ttrie ber oon

Slfoern ermöglidft rourbe, eine genägenbe quellenmäßige S)arfteHung

ermatten. Um fo banfen3roer%r ift e3, bafj fidj ein gorfdjer toie

Slboff 93eer biefer Arbeit unterzogen l)at. Sür bie Seit öon 1801

bis 1805 ljatte er bereit« im 3at)re 1875 im Wrdjiö für öfterrcid&if^c

©efdfjidjte jroei ©tubien beröffentlidjt : „Sur ©efdjidjte ber öfterreidjU

fd>en ^otitif in ben Sauren 1801 unb 1802" •) unb „Defterreidj unb

föufjlanb in ben 3af>ren 1804 unb 1805" 8
). ©eibe bilben nun jum

großen X^eite ba3 erfte ber beiben 83üdjer be$ an ber ©pifce biefer

Seiten bejeidjneten SBerfeS; ganj neu ift ba£ jmeite ©udj, roelc$e3

©tabion'S ^olitif fd&ilbert. SB.'S ©tubien über bie 3^te 1801—1810

berufen auf papieren, bie bisher jum gro&en Xljcil unbefannt maren:

auf ©djriftfrücfen beä SSiener £auS*, $of* unb ©taatSard&toS , beä

$rieg§ardHDe& bafelbft, foroie auf einzelnen anberen bisher unbenufcten

Quellen *). S)ie Sftefultate feiner ffyrfdjungen cntfpredjen in meljr als

einer £infidfjt nidf)t meljr jenem ©Übe, roeldjeS un§ bie bisherigen

l
) Soeben fünbigt fid) eine neue Arbeit über ben Ü8a3ler ^rieben an:

©urgbaufer, Einleitung $u einer ©cfdudjte bcS 3}a§Icr ftricbenä öon 1795.

3m Programm ber bereinigten Äommunalmittclfduilen ju fomotau. $ic

©efrf)ta)tc bcöSBaSfcrftricbcna tollte, wie», erflärt, im Saufe beS borigen ©tntcr*

erfdjeinen. $ie (Einleitung foridjt ftcr) (bie unb ba im bambljletartigen 2onc)

gegen Stybel au$: „Cbjefribität unb Slutljcnticität in ©ejug auf bic öfter*

rcid)ifd)cn SSer^ältniffe lotrb man in @t)bef$ SSerf nidjt futfien bürfen."

„$iefe t)ter in grofeen 3ügen angebeutete Subjcftibität unb llnfritif Itc&c fid)

burd) fortgefefote 9tanbbcmerfungen in'S ^Detail oerfolgen. " &ügen wir nodj

an, bafj Sbbel „fleinbeutfdjer «Staubbunft 2c., bcrfönlidje SBoreingenomincufyctt

unb Öefjäfftgfeit, öefdjidjtätonftruftion k." oorgeioorfen loirb — fo bürfte

bnmtt bic Äritil über bie „Einleitung" gegeben fein.

*) ?lrd)io f. öfterr. (iJefct). 52, 475—590.

») Ebcubaf. 53, 125—243.
4
) S3gl. bic 9iccenftoncn in ber ©icner 3citung (oon o. 3ci*3bcrg)

1877 9?r. 9—12 unb Sit. dentralblatt 1877 S. 1096.
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jumeift auf franjöfifdjen Guefleu fugenben fcarftettungen biefer ^eriobe

gewähren.

93.'S S3u<f) beginnt mit bcm ^rieben üon SuneoiHe. 2)erfelbe

gewährte Defterrei^ $War jiemlid) günftige SriebenSbebingungen, fd)uf

aber bot§ eine au&erorbentlidj flaglidje ßage ber $)inge. 2)at SRu&*

lanb war Deßerreicfj oerfeinbet, ^reugen Ijatte ftdj auf fidj felbft gif

rücfgejogen unb audj ba$ 93erqältni& $u (Snglanb war getrübt; ba^

gegen galt e£ als gewi§, ba& granfreidf) fein Uebergewidjt in nadj*

brücflidjer SBeife jur Geltung bringen Werbe. 55ie ßage üerfdfjlimmerte

ftd) nodj burdj ben raffen S93ec^fef ber leitenben Staatsmänner, in

golge beffen fidj ein bebenflidjeS Sdjmanfen funb gab. 3)er einfluß-

reidjfte unter ben bamaligen Staatsmännern, ber ©raf fiubwig Sobenjl,

fyatte ftcf) jWar au$ Ifjugut'S ©afjnen entfernt, aber eben fo fern

War er üon einer flaren, jielbewufjten Sßolitif. 3n ber (£ntfcf)äbi*

gung&frage Heß er ftcfj bon Napoleon SBonaparte unb beffen ©ruber

3ofef mit winbigen Sßrojeften Ijinljalten unb trofc afler Sftadjgiebigfeit

gegen granfreid) unb allem ©ntgegenfommen gegen Söonaparte, ben

man al$ JBejminger ber SReüolution in SBien fa)ä|en gelernt fjatte,

oermocfjte er beffen 2Ri&trauen nid)t ju bannen.

2Ran mar beSfwlb in SSien feljr angenehm üöerrafdjt, al§ feit

bem ©ommer beS 3a!)re8 1803 ein Umfdjmung in ben ©eftnnungen

be& ruffiföen SaiferS eintrat unb bie ©infcfjränfung ber fran$öfifdjen

2Rad)tfpf)öre baS Biel feiner Hnftrengungen würbe; benn nun burfte

man Ijoffen, ba& Defterreidj auS ber bisherigen $folirung, in melier

eS nur 9tfeberlagen erlitten Ijarte, treten fönne. S)ie rufftfdje $Wian$,

feit lange ljeifj begehrt, mar jebod^ nur um einen iinljen $reiS $u

erreichen: bie Xljeilnaljme an einem neuen Kriege gegen ftranfreidj,

für melden man aucf) nidit annäljernb bie genügenben Littel unb

bie notf)tt>enbige ©ereitmidigfeit befajj. $er dr^erjog $arl oerlangte

runbtoeg bie Slblefynung ber rufftfdjen 33orfd)läge, bie äftinifter bagegen,

oon ber (ärwägung auögefjenb, ba& 9tufclanb im gafle eines franjöfts

fdjen Angriffs DefterreidjS einziger SBunbeSgenoffe fei, wiefen biefelben

nictyt unbebingt jurücf, fonbem oerlangten für ben einen gatl fteft=

fteöung gegenfettiger $ütfe, wenn einer oon ben beiben Staaten oon

einem Angriffe bebroljt würbe; eine ©inmiföung in bie inneren

33erb,ältniffe granfreid)§ follte oon oornljerein auSgefdjloffen werben.

Stuf biefer ©runblage fam ber Vertrag oom 4. «Rooember 1804 ju

©tanbe. 3Ran fielet, wie fidj bie $arftellung SB.'S oon jener ^duffer'S

entfernt, nad) meldjcr bie öfterreid)ifd)e ^olitif iljrer Sfteberlagen unb
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Sßerlufte feinen Wugenblicf oergeffen Ijatte unb ifjr §afc gegen ben

reDolutionärcn ©mporfömmliug ungebeugt mar. Äße Sßadjgiebigfeit,

meint #äuffer, tonnte ben unberänberlidjen Bug- nid^t fjemmen, ju

bem bie SBiener $oliti! hinneigte. „S)ie neue Koalition bon 1805

lag föon in tyren ©ebanfen, nur toarcn bie Umftänbe nodj nid)t ein«

getreten, ben Sßlan ju jeitigen." S)en engern Änfölug DefterreidjS

an bie ruffifdje 2lftion3politil fjat erft SRapoleon'3 SBorgeljen in ben

ttalienifdjen 83erf)ältniffen ju ©tanbe gebraut, unb bod) trofc aller

Uebergriffe beSfelben märe man in SBien geneigt geroefen, mit iljm

ein Uebereinfommen $u treffen, märe er nur einigermaßen bem öfter*

reidjifd&en ftabinet entgegengekommen.

SU» man bafjer in SBien bie $unbe oon bem ?Ipril*i8ertrage

$roifdjen (gngtanb unb 9tufclanb erhielt, beffen offenfunbiger Rtoed bie

J3urtt(ffüf>rung ftranfreidjä auf bie alten ©renken mar, geriet^ man
in eine große ©eftürjung. $er Shrieg, $u roeldjem man nidjt im

minbeften borbereitet mar, ftanb in SluSfidjt, man leimte baljer ben

verlangten beitritt ju bem Vertrage ab; erft menn bie Xtyeilnajjme

Greußens gefidjert fei, fönne man mit Huäftdjt auf Erfolg ben ftrieg

beginnen. $ie $>ülfe Greußens warb benn aud) bon Siufjlanb in

beftimmtefter Söeife in «uSfic^t geftcUt, unb nur bie föütffid&t auf biefelbe,

fotoie bie gurdfjt bor bem SBerlufte ber ruffifdjen Slfliana bemog Oefter-

reidj, bem Stprilbertrage beizutreten (SineS ber mefentlidjften ©er*

bienfte be§ S3.'fc^cn SBudfjeS ift bie forgfalttge unb genaue (Erörterung

ber S3erfud>e, melde üon öfterreidnfcfjer ©eite feit bem 3aljre 1802

gemacht mürben, um in ein innigeres Sßerfjältniß $u Greußen ju

treten. 9Jicttcvnict), bamald öfterreidfnfdjer ©efanbter in ©erlin, fjat

fid), roie JB. auebrücf Lid) betont, bon ber befannten trabitioneßen ^oltrtf

ber öfterreidjifdjen Staatsmänner am meiften entfernt. 83on $augmifc

hoffte er nidfjt biel "), um fo meljr bon #arbenbcrg, melier im Äpril

1804 an #augttny ©teile getreten mar. Öür bie ©eurtljcilung ber

$arbenberg'fd)en ^oliti! bieten beffen 2J?emoiren ba* fc^&^barfte

SHaterial. ©. Ijat biefelben leiber nodj nidjjt benufcen fönnen; bie

Beurteilung ber rufrif^-öfterreic^if^^preugif^cn SSer^anblungen märe

an ber $anb berfelben biel präcifer geworben, mietool au$ ©. au»

ben SBiener «ften im allgemeinen ben ©inbrucf erhielt, ba& f«$ in

£>arbenberg'$ ^olitil ein gleite» ©djtoanfen funbgiebt, roie in ber bc&

») $tc (Sntf^licftung be§ ÄaifcrS bei $eet 6. 496—498.

•) $>ie tjefrigen Änflagcn gegen ifm fietje bei ©eer ©. 110.
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©rafeu Haugroifo. 2Benn man auä ber $)arftellung ©.'3 ben (Sinbrucf

gettunnt, als f)abe Hartenberg bie ©emüfmngen föufjlanbä unb Oefter*

rcicp untcrftüfccn wollen , aber neben ifym Ratten ftd} nodj anbere

^erfonen behauptet, „bte in einem innigen Wnfd)luf3 an Öranfreid) ba£

3ntereffe $reuf$en£ am beften geroaljrt faljen", fo entfpridjt ba£ ber

SBirflidjfeit nidjt. ^arbenberg felbft gehörte eine Seit lang $u benen,

bie im Slnfdjlie&en an granfreidj $reu&en8 Qntercffe $u mafyrcn

meinten. S)ie Sluffä^e bon Smncfer 1
): „©raf ^angtoi^ unb greifyerr

öon Hartenberg" unb 2fl. Seemann *) : „Hartenbergs SRemoiren" Der*

breiten fid) über biefen ÖJegenftanb mit ber münfdjenSroertljeften $hi$*

füfcrlidjfcit. $ie preufjifdje ^olitif, nrie fte Hartenberg bamalä auf*

jagte 3
), liefe fid) an granfreidja ©eite leichter Verfölgen: nrie benn

Hartenberg, fobalb bie franjöfifdjc Slttianj in Sluäfidjt ftanb, feine

begeljrenben ©liefe nidjt bfo& nadj H^nober, fonbern felbft nad>

©adjfen unb ©öfyuen gleiten lieg
4
). SBenn im übrigen ©. (@. 113)

bie Meinung au3fprid)t, bafe man in ber flroeiten $»a(fte beä 3*!)reS

1804 in ©erlin oon ben jroifdjeu SBien unb Petersburg fdjtoeben*

ben ©erfjanblungen nid)t3 nntfjte, fo ift bagegen ju bemerfen, baft

jdjon im ©pätfommer beä 3a^cS 1804 ©oljj in Petersburg öon

eifrigen ©erfjanblungen ruffifdjer iKinifter mit ©tabion berietet 5
),

©tatt, nrie e§ in Preufjenä 3ntcreffe lag, ben Werbungen DefterreidjS

einerfeitä ©cf)ör $u geben unb ben übergroßen (Sifer Sftufjlanbä anber*

feitä ju bämpfen, ttrid) HarocnDer9 beftimmten ©rflärungen au§; er

liebte e3, bie Perfon be£ ßönig§ oor^ufa^ieben unb mit beffen angebe

lieber ©djtoädje fein eigenes ©djroanfen ju betfen. Unter folgen

Umftänben fielen bie eifrigften Sflatjnungen 9tufclanb§ unb DefterreidjS

auf unfruchtbaren ©oben, bie SKiffion beS ruffifajen ©eneralS

SBinfcingerobe, ber in ben erften gebruartagen 1805 in ©erlin eintraf,

fdjeiterte. fcafe fonad) ba$ alte SJcifjtrauen Preu&enS gegen ßefterreid>

an bem ©Reitern ber Unter^anblungen mitttrirtte, Ijebt ©. auäbrüdltd)

tjerbor: in SBien toar man oon bem Umftanbe auf ba3 unangene^mfte

berührt. 2Ba3 bie Untertyanblungen Sßapoleon'S in ©etreff ber preufei-

fd)en Sltlianj anlangt, fo bieten bie 9ttemoiren Haroen&er9'ä auc§

') 3n ben ^vcufeifdjcn 3al)rbücf)crn 42, 571 ff.

) $. 3- 39, 77 ff.

•) $undcr 572.

4
) Harenberg'« ^emotren 1, 205. 206.

6
) fräuficr ®. 2, 542.
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nach biefer ©eite eine fefyt roünfchenSroerthe ©rgänjung ju bem, roaS

burdj frühere ^ublifationen unb nun auch • burch bie ©tubien ©.'S

befannt geworben ift. ®ie Unterhanblungen bauerten noch fort, als

bereits ber flhrieg jttrifdjen ÜtujjlanbsDefterreich unb fSrranrreich auS*

gebrochen mar. 3)aS 9P?otio ju bem Kriege öon 1805 lag für Defter«

reich burd)auS in bem ©crhältniffe ju föuftlanb; biefeS SÄoment tritt

in bem ©.'fchen ©udje in aller ©chärfe heroor. SBenn man früheren,

namentlich franaöfifdjen S)arfteHungeh glauben barf, fo mar ßubroig

(£obenj( ein abgefeimter Diplomat, ber ben franjöfifcjen ©otfdjafter

bis $u ben legten Augenblicken in (Sicherheit roiegte. derartige ©e*

tjauptungen ftnb nach ® ©erociSführung burdjauS falfd). Sßlan*

mä&igeS §anbeln lag (Sobenjt fern, bie ^facht ber ©erhältniffe hat

ihn in ben #ampf gebogen. Sßodr) in ben legten Momenten mürben

bie öfterreichifchen Staatsmänner einen frieblichen Ausgleich öorgejogen

haben, unb als ber Weg nicht mehr &u bermeiben mar, fuchte man

toenigftenS nach Mitteln, ben ©cginn beSfelben fomeit alS möglich

hinausschieben. S)a& aber Napoleon ben ftrieg gegen Defterreich

für ben gafl, bafi ber Uebergang nach ©nglanb mißlinge, genau üor*

bereitet hatte, barin ftimmen ©. unb Wunder überein. SBie r)infallig

baS effeftDoHfte ©tücf ber uapoleonifchen ßegenbe ift, nach welcher

Napoleon am 13. Auguft feinem ©efretär Süani ben gelbjugSplan oon

1805 in einem guge fo in bie ^eber biftirt hübe, mie er nachher

$ur Ausführung gelangt ift, hat jüngft Wunder in unroiberleglicher

Söeife ausgeführt 1

).

Ueber ben Stieg oon 1805 berichtet ©eer in überfichtlicher

SBeife, boch finben ftd) über einzelne ^erfönlichfeiten unb ©erhält*

niffe immerhin noch bemerfenSroerthe Angaben. 3)em $)urchmarfche

ber ftranjofen burch baS AnSbad>er ©ebiet h<*t m<™ in SBien boch

eine größere ©ebeutung beigemeffen, als ©. anbeutet. S)aS ©crliner

$fabinet mürbe nun gemahnt: „2BaS einftenS gegen bie Muffen gegolten,

baS merbe mol auch 9*9™ bie ftranjofen feine Anroenbung finben"

(Ogl. auch oa* ^anbfehreiben beS ftaiferS ftranj bei ©. ®. 486).

©ehr mcrthüoa ftnb bie betaillirten Angaben, roelche ©. über bie

Unterhanblungcn ÜRapofeon'S mit Defterreich feit ber ffataftrophe ton

Ulm beibringt. 3ntereffant ift bie ©emerhtng, ba& bie öfterreidjtfchen

*) w Gkaf $augnnfc unb ftrfjr. &• Hartenberg" $reufet)d)c 3n6r*

büd)cr 42, 571 ff.; übrigens war fdjon $äuficr $u ber richtigen Mnfchauung

gelangt.
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Staatsmänner nodj im Dftober bie Hoffnung Regten, bafj ein griebe

auf (Urunblagc be$ Status quo ante nicht unmöglich fei. Ue6er

bie biplomatifche Sttftion $reufjen8 ju (fünften ber SBerbünbeten roirb

man auger 83. bie oben angeführten Schriften, meiere reichliche^ 2id)t

auf biefelbe Oerbreiten, ju Sftatfje gießen mäffen. @3 ift ungenau,

mit ©. ju fagen, ba& §augroifc am meiften gegen eine ^Beteiligung

Sßreufjenä am Kriege gegen granfreid) getoejen
;

fotool in ben ©runb*

linien, al& in ben ©injelheiten ftimmten, mie S)un<fer auSeinanbers

gefegt ^at, #arbenberg unb $augwi& im entfe^eibenben Momente

überein. Selbft baS fdjmähliche Auftreten be§ lefcteren ^at inbefe

Napoleon noch üermocht, Oefterreidj bie günftigften öebingungen für

ben gaH beS griebenS ju fteffen. $ie Schacht öon «ufterlifc t)at

jebod) bie Koalition, bie im ©ntftehen begriffen mar, im Meinte

jerftört.

9lad) bem grieben3fd)tuffe begann ber <$raf ^luliup Stabion,

beffen h<>he Segabung fein geringerer atö ber gürft ftaunifc erfannt

hat, feine ^eruorragenbe ftaatömänniföe X^ätigfeit, bie nun burefj

SB. eine umfaffenbe , auf urfunblidjem SDcateriale fu§enbc S5arftelhmg

gefunben t)at. %n fd)öner Ueberfichtlidjfeit fehilbert 93. bie Schmierig*

feiten ber Stellung Stabion'S in SBejug auf auätoärtige unb innere

gragen. 3um erften 9ftale finben mir ^ier ben Sßachroei» geliefert,

bag bie Sfoeberlegung ber beutfehen Äaifermürbe burch granj IL erft

auf bie fjeftigen $>rofmngen Sttapoleon'S erfolgte; ber lefctere fteüte

eine neue 3noafion DefterreidjS in SluSfic^t, menn granj IL feine

SEBürbe aß beutfeher ßaifer nicht nieberlege. S5ie Hoffnungen unb

2Bünfa> unb Ser^anblungen Stabion'S mährenb be$ preufeifd&^rufftfd^*

franjöfifc^en Krieges ftnb oon SB. mit großer §luäführlicf)feit bargeftellt

morben. Son Sntcreffe, namentlich mit Üiücffic^t auf bie Sreigniffe

unferer Xage, ift bie Darlegung ber Skrhanblungen jmifchen SRufclanb,

Defterretd) unb granfreid} in ber orientalifrfjen grage. Stabion ift

nach türfifc^em ©ebiet burcf)au§ nicht lüftern gemefen, er §at immer

an ber Anficht feftgehalten, bafj ber SBeftanb ber Xürfei für Defter*

reich am itoecfbtenlichften fei; aber in feiner ifolirten Sage nad) bem

Xitfiter grieben mufete Oefterreich in jeber SBcife ju oerhüten fudjen,

t>af$ bie Sertheilung ber Xürfei einfeitig öon SKu&lanb unb granfreidj

öorgenommen merbe, wbamit fich burch bie^inöerhältnijjmä&tg einfeitige

IBergrö&erung biefer Staaten baä Sdncffal DcfterrcidjS nicht in jeber

Söeife üerfchlimmere". 3m galle einer Xheilung mu&te Cefterreieh

.ber dritte im ©mibe fein. 2)er ©rjheraog ®arl oerbreitete fta) über
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biefen ©egenftanb in einer eigenen $enffd)rift : SP^ iCitärifd^e SBetradj-

hingen über bie üortfjeilljafteften ©renjcrroeiterungen , im Soße bie

Xürfei ju Abtretungen ge5ttmngen werben foHte (gebrucft bei 93eer

@. 513). S5te Staatsmänner bor ©tabion unb biefer felbft toaren ber

Anftdjt, bafc mit bem SöadjStfmm an Territorium nicfjt audj nott)*

toenbigermeife eine Söerftärfung innerer föraft üerfnüpft fei. AIS bie

ferbifdje (Srfyebung iljren Anfang nat)m
,

lieg man bat)er bie ©erben,

meiere biä bat)in it)rc AnfnüpfungSpunftc nidjt fetten in Dcftcrreid)

fudjten unb aud) fanben, oljne Unterftüfoung unb trieb fte — mie man

jefct auS einem fdjimen Auffafce öon SHofen 1

) erfährt — ben Üiuffen

in bie Arme. Am roenigften gebaute fid) ©tabion auf einen AuStaufd)

meftlic^er ©ebiete gegen türfifdjeS Sanb ein$ulaffen. — (Sin SSerfe^eu

ift, toenn SB. meint, ba§ ©tabion baS ©ebiet öon Cniofcöm, bie Saßadjei

biö jur $imbomi&a, Xürfifdj*#roatien, ©erbien unb Bulgarien bis jur

2Jiünbung beS 3f*er in'fi fd^marje Stfeer öerlangtc. @S muf? offenbar

SSfer feigen unb jtoar bis jur Sttünbung beS 3Sfer in bie Donau ; benn

menn bann ©tabion nod) eine ©treefe SanbeS längs beS Barbar bis

nadj ©alonidji üerlangte, fo ift bie Sinie 3^r^ Barbar atiein bem

entfpredjenb, toaS man baS öfierrei<f)if($e 3ntereffengebiet ju nennen

pflegt, toäfjrenb baS Vorbringen bis an baS fdjroarje Sfteer öon fthtfe*

lanb nidjt gcbulbet morben märe. 2)ie Daten, meldje fidf) bei 33. über

biefe beabficfyttgte Xljeilung — unb bie Untcrfyaitblungen roaren fdjon

in einem üorgerürften ©tabium — öorftnben, finb öon bem fyödjften

Sntereffe. $Bie lebhaft fid) bie europäifdje Diplomatie jener 3a()*e

um baS ©dncffal ber Dürfei befümmerte, erfiefjt man nun außer ben

Dielen SöelcgfteHen beS SB.'fdjen ©udjeS aud) auS ben Memoiren

$arbenberg'S *). Dafj bie beabftdjtigte Xfjeilung ber Dfirfci buref) bie

brei $aifermäcf)te nidjt jur Ausführung gelangte, lag in jenen fpanifdj*

fran$öfifd)en SBer^ältniffen, meldte 83ernf)arbi in ben ©lätteru biefer

3eitjcfjrtft jüngftenS fo anfdjaulidj gefGilbert t)at
s
). SBaS ben ®on*

grefj öon (Srfurt anbelangt, fo berichtigt ©. einen Srrtljum fran*

jöfifdjer ©djriftftefler , meiere erjagen, bafj ber ßaifer granj an

*) $ic 33e$iel)ungen beS 3erbenöolfe3 311 JHufjlanb im legten 3af)rgang

Don SRaumcrS l)tft. Xa)d)cnb. (5. ftolge 8. 3fll)rg.)- ®** ©erben bcionfjrteit

baS Sdjriftftücf, in tueltfjcm t^rc Sitte um &ülfc öon Ccfterrcicf) juriiefgetoiefen

toarb, forgfiiltig auf, um ntc|t in fpttterer $iAt öon Ceftcrrcia^ beS UnbanfS

gc^ieljen werben (ögl. JRofcn 3. 352).

) 2)enfu)ürbigfctten 4, 86.

3
) 3. 40, 471 ff.; 41, 38 ff-
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bem Kongreffe Antt)eil ju nehmen gemünfcht ^abe, aber abgeroiefen

morben fei. $a3 ©egenttjeil ift richtig: bic Xheilnahme an bem

Kongreffe, meldte man bcm Kaifer granj zumutete, let)nte biefer ab.

$en Krieg üon 1809
») ^at 93eer in berfelben fummarifchen

SBeife erjagt, toie ben üon 1805; bie Stellung unb ba§ 83er*

galten be3 ©r^erjogS Karl im 3ahre 1809 ^at er einer eingehen*

ben (Erörterung unterzogen. SBä'hrenb ©tabion au8 militärifchen,

finanziellen unb potittfc^en ©rünben zur (jödtften @ile mahnte, jögertc

ber (Srjljerjog. 2Ba§ man immer an bem ftelb&uge getabelt fyat:

ba£ langfame, metljobifche Vorgehen be§ @rzhetZ°9^ ba§ roirb mit

befonberem SRachbrucf auch üon $3. betont. 3n SBezug auf bie

Aenberung be§ öfterreidjifdjen Kriegsplane», bie noct) in berfdjtcbenen

SBüchern al§ ein Unglücf bezeichnet roirb, ift bie neuere gorfctjung

anberer Anficht. Au§ Ausführungen erfietjt man, bag bie

Aenberung — man gebadete nämlich früher üon *8ör)men au3 bor«

jubringen — namentlich auf baS SDrängen be§ tüchtigen ©eneraU

quartiermeifterä SRatier oeranlagt mürbe, ©in Unglücf mar — unb

hierin ftimmen faft alle bisherigen $arfteöungen überein — ber

Sroiefpalt in ber oberften Seitung. $och ift e8 nicht richtig, wenn

man nach &äuffer üon einem Sroift jmifchen 9Jcaöer unb ©rünne fpricht.

$erfetbe beftanb üielmchr jmifchen bem erfteren unb bem (Srjherjog

felbft. — gür bie Kriegführung ergeben fidt> auS ben gorfdwngen

auch fonft noch einzelne neue ©efichtSpunfte. SMefelben betreffen

namentlich bie SOcitfchulb beä (Erzherzogs 3oljann an bem Serfufte

ber ©chtacht bon Söagram. Auct) bie Anficht, bag ber (Erzherzog

Karl feinen Serfuch gemacht habe, nach ber (Schlacht bei Afpern auf

bie ßobau oorjubringen , fann nicht beftehen. 3)ie Sanbung mürbe

in ber %$at in ber üftacht üon bem 23. auf ben 24. 2Rai üerfud)t,

aber ba£ plöfclithe Anfchtoeflen ber $5onau unb ber SDcangel an Sßon*

tonS üerhinberten biefelbe.

$er :)i :icf tritt beä (Erzherzogs Kart nach Dcm Abflug beS

SöaffenftiUftanbeS mar, toie SB. bemerft, fein freiwilliger. Offenbar

hielt aber ber (Erzherzog ben toeiteren SBiberftanb für üergeblich, er

Zögerte mit ber Aufarbeitung eines neuen DperationSplaneS unb ben

Sßorfehrungen, bie man üon ihm heifchte. grauj übernahm hierauf

*) Ucbcr ^reufecnS Stellung ju bemfclben ögl. ben Auffafr toon 2> u n rf c r

,

griebrid) Wilhelm III. im $ahre 1809 ^reufeifaje Sahrbüchcr 41, 136).

% b. SR,

fetftorifdäe fltitfdjuft 8b. VI. 23
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felbft baS Oberfommanbo. — $luS ben bisher unbefannten ©injclfjeiten

ber griebenSüerljanblungen beanfprudjen ein fpejtelleS Sntcreffc : ber

in leibenfdmftlidjer SBeife auSgefprodjene ©roll Sßapoleon'S gegen bic

Sßerfon beS faiferS granj, fotoie feine Hinneigung $u bem ©ruber

beS $aiferS, bem fturfürften üon SBürjburg, ben er rool als gefügiges

2Bcrr>ug feiner »eiteren $läne gern in bic Söiener £ofburg ein*

geführt t)ätte ; bann bie $läne in ©ejug auf ^olen, bie übrigens

fdmn toafjrenb beS Krieges üon ben ^Diplomaten am preu&ifdjen

unb öfterreidjtfdjen §ofc lebt>aft erörtert mürben, unb cnbli$ bie

finanziellen ©djroierigfeiten, mit benen Dcftcrreidfj ju fämpfeu Ijatte.

©in ©djriftftücf oom 16. Dftober 1809, unteraeidmet üon 2)?ctternidf),

D'^öneö unb 8^9» erflarte, bafj bie Slufbringung ber üon Napoleon

ücrlangten Summe nur „burd) geroattfame Sftafjregeln" möglidj fei.

2)aS ift bie 9Infünbigung beS großen SBanfrottS üom 15. SJcarj 1811.

5)er i?rrieben^fc§lu6 mar aud) nad> einer anberen (Seite f)in unglücflidj

genug; beim mit bemfelben treten ber (Sr^er^og ®arl unb ©raf

^Ijilipp ©rabion, bie beiben bebeutenbften Männer, roeldje Dcfterreidjj

befafj, in ben $>intergrunb. 3)iefelben allein bitten, mie *B. mit föedjt

bemerft, Deftcrreidfj üor jener 9iid)rung beroaljren fönnen, bie eS nad)

ber £erftellung beS allgemeinen griebenS etnfd^tug.

8uS ber reiben güllc beS Watertal^ auf meinem ftdt> 8.'S 2)ar*

ftettung ber öfterreidfjifdjen ^olitif üon 1801—1810 aufbaut, Ijat er

eine dteitfe mistiger TOenftücfe im tth(ange mitgeteilt.

J. Loserth.

C. \>. 9)iel£l, bic Stellung ber fiebenbürger Saasen in Ungarn.

$>crmannftabt, Srfjmtcbirfc. 1878.

91. •SJSerSj, bie Nationalitätenfrage in ftaat$et^ifc!^em 2id)te. (fine §lrt

ftritif ber glugidjrijt: $ie Stellung ber fiebenbürger Saufen in Ungarn tum

D. ö. SOfctyl. ftermannfiabt, Sdjmicbtde. 1879.

lieber biefe beiben Arbeiten liegt bereits ein ausgezeichnetes

Referat in ben (spalten beS in §ermannftabt erfdjeinenben fiebern

bürgifcfcbeutfdjen Tageblatts (1879 *Rr. 1594—1603) üor, auf roeld&eS

mir bei ber üorliegenben 93efprecbung um fo meljr Srücfftc^t nehmen

müffen, als eS nur menigen ßefern biefer Seitförift $u @>eftc$te ge*

fymraten fein bürfte.

Söeibe ©d&riften geljen baüon auS, bafc bie 3uftänbe in (Sieben*

bürgen, mie fie burd) ben öfterreictyifcfcungarifdjen WuSgleid) üon 1867

gefdwffen unb in ben folgenbcn Sauren ju Ungunften beS tüdjtigften unter
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ben brei SBoltefiämmen Siebenbürgens auSgebilbet mürben, ^öd^ft unge*

junb unb beShalb auf bie Stauer nicht faltbar feien. 3n ljunbert fallen

ift befannttich baS 9fed)t beS fächfifcljen SBolfSftammeS üon bem §errfd)em

ben SJcagtjarenthum in fdmöbefter SBeife »erlebt toorben. @S hat lange

gebauert, bis ftd^ auch öon magtyarifcher (Seite (Stimmen hören liegen,

meiere befagen, ba& ein (Staat feine eigene ©runblage jerftöre, menn „er

bie SBergetoaltigung beS Siebtes jur täglichen ©emohnheit macht". 9cur

foenige SttechtSbrüche, feie jener berüchtigte SSorfaH im Germannftäbter

Äomitat, fco ber Obergefpan gegenüber ber „3Jcutorität" *) öon 83

(breiunbac^jig) Stimmen mit einer SDcajorität üon ganjen 27 Stimmen

feine Anficht burdjfefote unb üom 9Jcinifterium 9iecf)t erhielt, pnb auch

in S)eutfa)lanb allgemeiner befannt gemorben. ©ei biefem lefeten Vorfall

gefchah eS auch, baf? im ungarifchen Parlament für baS föedjt ber

Saufen jum erften 5)cale eine bebeutenbere tttnja^l Don SRebnern

eingetreten ift, ein Umftanb, ber üon ben Sachfen als ein 3eidjen ber

Söenbung jum ©efferen betrachtet mirb. @egen baS Sßorgehen ber

ungarifchen Regierung fjaben nun auch jroei Männer baS Söort er*

griffen, bie bisher feinen Antheil an bem öffentlichen ßeben genommen

unb alS Staatsbeamte ju einer gemiffen $urücihaltung gcnörhtgt finb.

2)er erfte üon ihnen 95?etfcl, felbft ein Sachfe, erwartet eine ©efferung

ber ©erhältniffc burch gegenfeittge 9tachgiebtgfeit unb hat baher feine

Sd)rift bem ungarifchen SDcinifter beS Snnern unb ben §auptoertretern

beS fächfifchen SßolfeS gemibmet; SßerSj, üon £crfunft ein SDcaguare,

ift ber richtigeren Anficht, bag baS gan^e oon ber ungarifchen föegie*

rung bisher üerfolgte Süftem aufgegeben merben müffe.

$ie Schrift Stf.'S hat toeber bei ben Sachfen noch bei ben 9)ca*

ggaren ©eifatl gefunben. SDcan fann fidt) barüber nicht founbern. Sie

geht üon ©orauSfefcungen auS, an beren föichtigfeit man jmeifelt, fie

toeift im ©anjen unb in ben einzelnen %tyikn nicht toenige SBiber?

fprüche auf, üon benen tyev nur einzelne angebeutet merben fönnen.

9)c. theilt mit feinen SanbSleuten magüarifcher Nation bie furcht üor

ben Slaloen unb ben $a& gegen biefelben, unb noch meh* als bie Slamen

fürchtet er bie Ausbreitung ber Üiomänen. S)eutfche unb SDcagüaren

finbet er gleichermafjen üon Slatoen unb Üiomänen bebrotjt; gegen

biefe müfjten bie erfteren jufammenftehen
;

ja eS mü&te, meint SR.,

ein Söort Sift'S citirenb, bie ungarifche Nationalität erft üon Den

^eutfdjen geroeeft werben, menn fie nicht felbft ermaßt märe. Dirne

l

) 3d) jage mit ^erfy: ftein $rucffehler.

23-
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bie föichtigfett biefer ©äfce geprüft ju hß&cn, get)t SK. auf bie Stuf*

gaben bei ungarifd)en ©taate^ ein. Um benfelben geregt ju »Derben,

müffc fo rafdj all möglich ein gro&el, ftarfel maguarifchel National*

reich geftiftet werben, ju bem 3toccfe fei bie 9#aguarifirung aller in

Ungarn lebenben nicht magharifchcn ^Rationalitäten erforberlich- $)a&

bie äRagtjaren biel SRed^t ber SRagtjarifirung ber einjelnen Nationale

täten l)aben, geftet)t 9tt. unbebenflicfc ju, nur bürfte hierbei fein

brutaler Stoang ausgeübt roerben. £rofcbem tritt ber SJf. für ben

nationalen gortbeftanb ber ©achfen ein, ein SBiberfpruch, ber ljödjft

fonbcrbar erffeinen mufj. SBie biel einfacher märe el geroefen, bal

natürliche Recht bei nationalen gortbeftanbel feftjut)alten unb biefel

Recht nicht nur für bie Saufen, fonbern auct) für äße öaterlänbifa^en

Nationalitäten in Änfprudj ju nehmen. 5)amit l)ätte er feine Strbeit

erleichtert unb ben ©adt)fen ju Siebe gefprodjen, beim „menn man
ben festeren bal Recht bei 2)afeinl at)ftrcitet

f
bann haben felbft bie

fdjönften Dpportunitätlgrünbe für fie menig SSertt)". SRit Recht

tocnben bie fächfifchen Sanblleute bei 93f. ein *), ba&, wenn ein Xt)eU

ber (Staatsbürger ben anberen miber beffen SBißen jmingen roiH, fid)

t|m ju affimiliren, bie! ein Unrecht ift, roelct)el eben fo gegen bal

cmigc ©ittengefefc, all ben richtig aufgefa&ten ©egriff bei ©taatel

üerftöfjt. $iel fühl* auch De* %l'> meint er, ba& bie Sftorat

in ber praftifchen Sßolirif nicht feiten bei (Seite gefefet merben mufe,

ja foll. Unb gefefct ben goß, bafi bie äftagöarifirung ber roett

über eine Million 5ät)lenben $eutfct}en, ber ©lamen, ber Domänen in

Ungarn gelungen märe, mürbe man bann ber ©achfen fronen, bie

man bil bahin gern all ©djergen benufcen mürbe? $luct) an fleineren

Söibcrfprüchen in biefer (Schrift fehlt el nicht ; ein Sttal roirb ben ©achfen

unfäglicher Rationalftol$ borgemorfen, ber fie t)inbere, eine anbere

cSprache unb ßiteratur all bie beutfdt)e fennen ju lernen (©. 29), bal

anbere 9#at fagt ÜJ?. : fie fennen bie Siteraturen ber granjofen, ®ng--

länber, gtaliener 2c. @r meint, bie ©achfen fönnten fich mit ber (Garantie

it)rer $irct)e unb ©chule unb it)rel S3ermögenl aufrieben geben, unb

roeifj bod), bat) felbft in bal ©chultoefen unb bie Serroaltung bei

SBermögenl ber ©achfen oon ©eiten ber üttagtjarcn (Singriffe tt)eil§

gemacht mürben, theill geplant merben. SBie naiö ift el, bie Rene-

gaten unter ben $eutfchen Ungarnl mit ben bu ©oil * Reömonb,

©aüignü, (£t)amifjo ic. in eine Sinie ju fteflen.

>) S. bal ficbenbürgifch'bcutfche Sageblatt <Wr. 1596.
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35afe bie auf gemaltfame SBeife öcrfuchte 2)iagttarifirung ber nicht

magtyarifchen Nationalitäten Ungarn^ roeber auf bem öon ber Ungarin

fcfyen Regierung eingefdjlagenen noch auf bem öon 9N. angegebenen

SBege 1

) möglich ift — führt bie @dt)rift öon in feljr feiner unb

geiftreidjer SSeife au3. 5Iuch ift e$, roie bemerft, um bie $>erfteflung

be3 ÖriebenS unter ben beiben etnanber feinblich gefinnten Nationalitäten

ju tfmn. .Qunächft fagt er, bafj bie beiben feme3roeg3, roie man häufig

meine, burdt) einen alten, tief eingewurzelten £>afj getrennt feien, ©ei

näherer Beleuchtung rebucire fich berfelbe auf eine blofje politifche

Antipathie. $)ie Urfachcn ber festeren finbet ^S. tfjeitö in ber politi*

fd)en (Sonbcrfteflung ber ©adjfcn, bie meljr bem Äönigtt)umc at8 bem

magtjarifdjcn SBotfe $u gute gefommen fei, tt)eil3 in ber Hinneigung

flu Defterreid), fo oft baSfelbe mit ben Jaguaren im Kampfe lag,

enblidj in ben centrifugalen Xenbenjen ber ©achfen. $icfe ©rünbe

finb inbefe, mie fie % öorbringt, nidt)t richtig. Sunächft gehört bie

®efd)id)te oon ben centrifugalen Xenbenjen ber ©achfen, bie man in

Ungarn f)äufig hören fann, in ba§ SBcrctc^ ber gabeln; bie ©achfen

haben fich ftetä auf ben 33oben be3 ®efe$e3 gefteßt, unb roenn

fie fid) in entfdjeibenben Momenten an ba£ l)ab§burgifdje £auä an*

gefchloffen haben, fo ift bie$ auch öon einem nicht unbebeutenbeu

X6,eile ber magnarifchen Söeüölferung felbft gefcheb,en. 3n ber alten

3eit loaren bie ©egenfäfce überhaupt nicht nationaler $lrt, fonbcrn

politifdt)cr Natur, unb berartige ©egenfäfce roürbe e$ gegeben haben,

aud^ wenn ber fööuigöboben auSfchließlich öon SKagtjarcn bewohnt

gemefen märe. SBäfjrenb bie crfte ©djrift meint, bafj ber moberne

<&taat fidt) nicht feiten über bie -Dforal fyimoegfc&en müffe, forbert bie

jteeite bie Sinffit)rung ber SDioral al3 mafegebenben £auptfaftorä in

ba§ ftaatlidje Seben unb bie ^olitü; mät)reub bie erfte ben nicht magöa*

rifdjen Nationalitäten ba$ Nedjt beä nationalen $afein$ abfprict)t,

meint bie jroeite (@. 34), ba& ber polyglotte ©taat ohne 3»eifel nicht

nur möglich, fonbern auch öoöftänbig berechtigt fei. (Sin Sßxotfb ber

Einigung ift hierbei nicht auägefchloffcn , aber berfelbe „fann ftetä

nur auf frieblichem, natürlichem SBegc oor fi<h flehen", mäh^enD ber

l
) Stenn aud) ba8, Wa3 9Ji. Dorfdjlägt, müßte, wenn c3 burd)füljrbar

wäre, b. f>- bic Sadjfen feinen SSeg gerjen würben, jur Sftngnariftrung führen,

nur würbe bic festere in gefd)irfterer SBeijc, otjne ©eräufd) erfolgen. Stelle

6. 49 oon 3Jc7ä Sdjrift „wenn bic Saasen ade*, wa$ jur Stärfung unb

Äräftigung beä ungarifdjen (Siemented beiträgt, mit gmibcn begrüben " u. \. w.

nod) mehrere Stellen.
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SBeg be3 politifdjen 3to<*"9c3 fc^ou beäfjalb nic^t jum gemünfdjtcn

Dfefultate führen fann, weit er bie eutfdjiebenfte Dteaftion fjeroor*

rufen mufe.

9ftit auerfeuncuSroertfjem 5)?utl)e befjanbelt % einige ber fd>rcieiü>

ften Uebclftänbe, wie fie gegenwärtig in Siebenbürgen oorfommen.

Sn ben lefctcn Seiten feiner ©d)rift befpridjt er bie Srage, ob unb

roie eine Sßerftänbigung ber beiben Nationalitäten möglich fei. meint,

biefelbe fönne nicf)t, mie 3)?. null, burdj minifteriefle 3nitiatiöe, fonbern

junädjft burd) gefeüfdjaftlidje $lunäf)erung angebahnt werben.

SOian mufj im 3ntereffe be$ fjart gebrütften fädjfifd)en 8$olf3*

ftammeS Stimmen toie bie oon % mit Sreuben begrüben
;
na<$ feiner

83erficf)erung fteljt er in feinen 2(nfid)ten in ber Stteifje ber Ungarn

nict)t ocreinjelt ba; unter folgen Umftänben bürfte aud) ber Moment

nidjt fern fein, in toeldjem bie ©ebrängniffe ber Saufen burd) bie

SWagnaren aufhören unb bie potitifc^e Slntipatfue jmif^en 9Kagoaren

unb Saufen üerfdjniinbet. J. Loserth.

3Ird)iü bc$ Vereins für f t e b e n 6 ü r g i f rf) e Öanbeäfunbe. Weue $olge

XIV. ^craudgcgcbcn Dorn 58erein$auä)d)u&. fcermannftabt, 9Wid)aeltS. 1878.

^orrcfponbenjblatt bc$ 93ercin8 für f tcbenbürgif d)c Sanbeäfunbe.

1. 3af)rgang, rebigirt Don Sfranj 3i mmcrmann - §ermannftabt, SHidjaeliä.

1878.

$er herein für fiebenbürgifdje SanbeSfunbe Ijat aud) im porigen

3al)re unter ber ausgezeichneten ßeitung be$ ©uperintenbenten

©. 35. $eutfd) ein feljr regeS Seben entfaltet. Mufjcr bem ¥trdjio,

ttjeld)e£ beftimmt ift, größere Arbeiten, üorneljmlidj über ftebenbürgifcfye

©efdud>te !

) ,
aufzunehmen, erfäeint feit Anfang 1878 ein eigenes

ftorrefponbcnäblatt , roeldjeä aßen „Arbeiten auf bem ©ebietc ber

fiebenbürgifdjen Sanbeäfunbe al8 torrefponbenjorgan" bienen foff.

3m 14. «anbe be8 Hrd)io§ berietet aunäcr)ft (£. SB er n er über

einen ftunb römifd)er ftonfular^enare, ber im 3uni 1875 bei frrauen*

borf in ber^e Don SDiebiafd) gemalt untrbe. — (5. ©008 fließt

feine im 13. SBanbe begonnenen ©fi^en jur römifdjen ftulturgefdndjte

ber mittleren $onaugegcnben ($ap. 5— 8). @r bct)anbclt juerft ben

§anbel*oerfel)r mit bem ©üben, bann ben romifdjen ©elboerfcfjr mit

ben mittleren $onaulanbfd)aften
,

fjierauf ältere 5Infieblungen unb

') £ö werben in bemfelbcn Don 3^it ju $cit aud) Slufjäfce naturnritfen*

}d)aftlid)cn ^nfyaltä Deröffcntlid)t.
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enblicf) bic 2eben8foeife, 93efd)äftigung unb Xobtenbeftattung ber üor*

römifdjen ©eüölferung. $te meiften Ausführungen berufen auf um?

faffenben felbftänbigen ©tubien be§ $Bf., nur in mandjen fünften fjat

et in a%i optintiftifdjer Söeifc ben „©ntbedungen" $ligier * sugeftimmt,

gegen meldte bereite oor 3^^cc>frift bie bcutfdje unb nodj früljer bie

fvan^üfifc^e ftritif $um £rjcile mit lebhafter (Sutrüftung (äinfpradje

erhoben l)at
l
). — Xeutfcf) berietet tu banfen<Mocrtl)cr Söcijc

„über baä fäd)fijd)c Scben namentlich §ermannftabt$ am Sluögangc

be§ 15. 3af)rf)imberte". *Bon bemfclben 23f. ftammt nod) eine anbere

fct>r iutereffante Arbeit, bie unter bem Xitel: „£crmannftabt unb bic

©ac^jen im Stampfe für £>ab*burg 1598— 1605" eine bev bebeut*

famften ©pifoben au* bem 3a^$imbette langen Stampfe ber Sachen

für fyä&tmtQ barftellt. — ftubotf 11) eil bringt ben <Sd)lufi feinet

AuffafoeS über 9Jficr)ael (Sonrab oon §cibenborf. — Au* ber fteber

bc* iÖorftanbeö be* herein* ftammen $roci Sieben auf 3>ofef gabint

unb Qb. 2Mubcr, bie in jenem eblcn unb njarnt jum bergen

fpretfjenbeu Xonc gehalten finb, roie mir it)n au ben hieben Oon

Teutjcf) geioofmt finb. $abiui, einer alten fäcfjfifcfjen Familie tat»

fproffen, mirtte in Amt unb auf Politikern (Gebiete in rüfyrigfter

9B?eife für bic 3ntrreffetl be0 fädjftfdjen ©ottSftamme*. Um bie *öc=

grünbung bes Vereine für fiebenbürgifdic Üanbcsfunbc, beut er bis

$H [einem 1877 erfolgten lobe angehörte, l)at er fid) bic grüßten 53er*

bienfte erroorben. — (Sine red)t ocrbienftlidjc Arbeit ift bic Stammen*
ftcllung ber 3nfnnabeln ber .ftermannftäbter (10000 $änbe umfaffeH*

ben) ftapeflcnbibtiotfjef burd) ben cüangelifdjcn ©tabtpfarrer oon

Jpernmnnftabt ftriebrief) SRftHer. kleinere f)iftorifd)c Arbeiten finb

bie oon gr. sIRari enb urg: „Qux Berichtigung alturFuublidjer fiebert*

bürgifdjer Drt*bcftimmungcn'', oon gabritius: „Sobof* oon Shtffoto

(Steuerforberung an bie jtüei ©tJtyle (Sdjelf unb SHcbiafö oon 1438",

oon (5. ®oos: „93erict)t über eine Sammlung präfjiftortfdicr ftuube"

unb oon 28. grafnoi: „$er älteftc ^ermannftäbter $rucf".

$)a* ftorrefponbenjblatt entl)ält bem Programm enrfprcdjcnb:

L toiffcnfcf)aftltcf)c Auffeile (nietjt über l
l% SDrucfbogen ftarf); 2. fragen

unb ffnteporten ; 3. fritifdjc Anzeigen unb furje $iitcraturbericf)te;

4. Ceretni?nadjridjtcn; 5. flehte roiffenidjaftlidje SLliitt^eilungen. Aus ben

!

) Siehe bic ausführliche SRcccnfton bcS ^3vof. tfirchhoff in ber Renner

Siteraturjcttung 1878 $. 376; dqI. Revue critique 1877 9?r. 30 Dom 28. Sult

6. 33 ff.
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n?tffcnfc^aftli(§en Äuffäfcen beS L 3a§r8an9$ ty
CDen tjerauä: 1. ba3

älleftc Siegel bet ©tabt §ermannftabt unb 2. über bie Verausgabe Don

Urfunben 1

) oon 3 immermann. SSarum Simmcrmann bie }o oft

üentilirte %xa§c neuerbing3 jur 3)i§fuffton gebracht t)at, erflärt et

(6.45): „3»bem idj SRadtfteljenbed oeröffentlidje, will td) bamit oor

allem auf bie üou üerfdjiebenen Seiten an mid) (ber SBf. ift Slrcfyiüar

in ^ermannftabt unb tjält bafelbft oon $tit ju Seit Vorträge über

^aläograpfn'e unb 3)iplomatif) ergangenen fragen, betreffenb bie $lrt

uub SBeifc ber Verausgabe öon Urfunben, antworten. (£3 finb bic

in $eutfdjlanb fjeute fo $iemlid) allgemein geltenben ßbitionägrunbfäjje,

meiere bem Sefer oorgefüfjrt werben unb bereu ©erürfftdjtigung aud)

©eiten* unferer uaterlänbifdjen UrfunbenljerauSgeber id) hiermit an*

regen möd>te.
w 3n biefem ©innc bürfte bie Arbeit 8immermann'3

rcd)t befrudjtenb wirfen unb einem in biefen ©lättern geäußerten

SBunfdje, bafj Urfunben unb OTtenftürfe im Slrdjio für fiebenbürgifäe

SanbcSfunbe beim $lbbrutfe gleidjmäjjig beljanbelt werben matten«),

cntfprodjen »erben. — £ic Slbt^eÜung ber gragen unb Äntmorten

fjat [id> in fünfter Seit ben Jöeifatt eines weiten Seferfreifeä errungen.

9Jid)t wenige iljrer Söebeutung ober if)rer Äbftammung nadj gan$

bunfle SBorte, wie $. SB. SWanenfd^örjjen, ®a|jewerfa u. a., I)aben tyre

Deutung ermatten. — S)ie fririfdjen Slnjeigen betreffen jumeift bic

neueften (Srfdjcinungen auf bem ©ebiete ber ©ef<$id)t$literatur in

(Siebenbürgen, Ungarn unb Rumänien.

(5» ift nid)t ju oerfennen, bajj baä ®orrefponben$blatt gut geleitet

Wirb unb feiner Aufgabe nadj allen (Seiten f|in in oottfommener SBeife

cntfprictjt. J. Loserth.

öuftüö 3d)Önberg, Ji nanjucrljiiltm ije ber 8tabt ©afel im 14. unb

15. 3afyrf)unbert. Bübingen, ip. fiaupp. 1879.

$)ie ©tubien beä Söf.'S gingen eigentlid) barauf, eine allgemeine

©efd)id)te be3 ©afeler ©tabt^au^alt« oon 1361 bis gegen 1500 ju

treiben. (Sin Xfjeil ber auSgebefytten Vorarbeiten fam aber früher

jum abfällig, unb ba§ (Srgebnig berfelben bietet er un§ in biefem

ftattlidjen Sanbe bar. $5erfclbe betjanbelt oorjugSWeife bie In ©afel

1429—1481 erhobenen auf3erorbentlid)en Vermögend unb Sßerfonal*

fteuern, umfaßt aber aud) eine 9iei^e anberer 2finanj0crt)ältniffe beä

*) §lud) bejonberd crfd)iciicn §crmannftabt 1878.

) §. 3- 39, 529.
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1

14. unb 15. 3a§rljunbert3, Welche ttjcilS für baS SSerftänbmfj jener

Steuern roefentließ ftnb, theilS auch eine allgemeine 9latur ^aben,

unb fo jugleid) jenes fünftig erfcheinenbe SBerf einleiten foHen.

2)ie ©afeler ginanjen ftnb jmar fct)on früher ber ©efchichtS*

fchreibung nicht entgangen; id) erinnere nur an §eu$ler'§ 93erfaftung3*

gefct)id^te ber <£tabt, bie auch ©cf)önbcrg eine erroünfdjte Anlehnung

bot. $}ocf) fonnte [einem allgemeinen ^laue nach, biefer fpe*

iicüen Partie feine ju grofee Sluäbefmung geben. @r felbft fagt

©. 245, bafj er fidj befchränfen müffe, ba§ aber ©toff genug ba

märe, um an ber #anb ber SHedwungebüdjer tiefer in baS ftäbiifdjc

SinanjWefen einzubringen unb e» ausführlicher barzuftellen. liefen

©toff nun boten unferem ^orfc^er bie 93afeler $(rdjiöe in ungeahnter

f5rüHe. Söer eifrig fudjt, fyat gewöhnlich auch ÖHücf. ©r giebt au$*

füt)rCidt)e Wedjenfchaft oon ben unbefannten unb unbenufcten Sflaterialien,

bie ihm borlagen. SBon ber 2. $>älfte beS 14. Sahrfjunbertö an bot

ftch eine feltene Sülle üon $(uf$eichnungcn.

SJJufete fchon bieS ber Arbeit einen befonberen 9teij geben, fo

lag ein anbercr noch in ocm Umftaube, bafj hicr h Öafet, in @r*

mangelung eines erheblichen ©cmcinbcDermögenS, ber ftäbtifche §au£s

halt üon Anfang an mefentlich auf 93efteuerung angewiefen unb baher

bie ©elbwirthfcfmft burchjuführen genöthigt war. Unb gcrabe in bie

üom S8f. behanbelte ^eriobe fällt bie Erhebung ber ©tobt $u Politiker

unb wirtschaftlicher ©elbftänbigfeit. $a3 fpiegelt fid) auch »ieber in

ber GJefchichte ihrer ginanjen, bie in biefer Seit befonberS intereffant

ift. S)och Würbe ich °em MuSbrucf, bafc Söafel bamalS „freie Geichs*

ftabt- geworben fei (©. 60. 64. 75), lieber, mit föücfftcht auf $>.,

„ber Urfpr. b. 2)eutfch- ©tabtöerf." 239
f.,

ben SluSbrucf „freie

©tabt beS ^eichS", ben ©. felbft ©. 74 auch gebraucht, ober gut

öorficht einfach »freie ©tabt\ üorjiehen.

$a§ Serhältni§ ber orbentlichen 51t ben aufjcrorbcntliaVn Steuern,

Wie ber bireften $u ben inbireften, ba§ fortwährenbe ©dmlbenmachen

jahraus jahrein, bie einzelnen ftrebitgefchäfte unb ihre gönnen unb

©ebingungen, bie fchwebenbe unb bie funbirte ©dmlb, alles Wirb hier

auf'8 grünblichftc auS ben OucHen erörtert. $)a§ ^aufige unb ftarfe

ßurücfgreifen auf ben ®rebit, baS in ©afcl wie in anberen ©täbten

oortommt unb junächft ben ttnfdjein ber Unfolibität ermeeft, pnbet

feine ©rflärung in ber Ärt eines Xtyifö ber großen Ausgaben, bie

ben ©täbten auS ihrer Aufgabe, als ©taat ju erjftiren unb ju

Wirfen, erwuchfeu, unb oft gar nicht üorau&gejeben ober wenigftenS
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nicht oorauäberechnet werben formten. SJiefe $lu$gaben blofj burd)

aujjerorbentliche ©leuern $u beftreiten, würbe bie laufenbe Generation

unüerhältniBmägig unb ungerecht belaftet ^aben. ©eit ®nbe beö

14. 3af)rt)unbertd mudj3 freilidt) in SBafel bie SRentenfdwlb fo fer)r,

bafj fie jeitrocife faft bie fämmtlichen orbentlidjen (Sinnahmen ucv

[erlang, bie bann nicht einmal mehr jur 93eftreitung ber gewöhnlichen

orbentlidjen 9lu3gaben hinreichten. (£3 ift oon Sntereffe ju fet)en f

Wie man ftet) burd) Ämortifationen ju rjelfen fucr)te f
inbem man ßinäs

renten in Seibrenten üerwanbelte, unb burdj 9tentenfonoerfionen , bei

benen ein niebrigerer ginSfujj erjielt ttmrbe.

Xie ©pejialunterfuchung ber fect)3 aufjerorbentlidjen ©teuem in

ber &t\t oon 1429 big 1481 giebt einen flaren (Sinblicf in bie Statur

berfelben, il)re ©infdjäfcung unb (Srfjebung, bie ©rö&e ber einjelnen

Vermögen, bie Serttjeilung beä $ermögen3 unter bie oerfdjiebenen

ftlaffeu ber SBeüölferung. Um aber bie maf}enl)aften Stötten ju fammetn

unb 5U orbnen, auS ben tobten galten lebenbige gaftoren beS poli«

tifcr)en unb wirtschaftlichen ßebenS ju machen, wie t)ier gefchehen

ift, basu beburfte e3 nict)t blofj be$ ungemeinften ftlei&eä, fonbern

auch ber einbringenbften geiftigen ©orarbeitung , unb an biefen jmei

fingen fehlt eö fu'er nicht.

(Sin intereffantcö ©chlu&ergcbnijj ift bie fiöfung ber Streitfrage

über bie ©rö&e ber 93eüölferung ber ©tobt im 14. 3ai)rl)unbert. $ie

©teuerliften erlauben jefct befrimmtere ffafäfce alä bie bisherigen

blofjen 93ermutt)ungen , bie jmifchen 25000 unb 50000 fchwanften.

b,attc bie niebrigfte ©dia&ung, unb auch ^efe Wfyf toie fidj

jefct jeigt, wenigftenä für bie Seit oon 1429—1481 noch $u weit.

$>ie ©efammtbeöölferung t)at nicht über 15000 ^erfonen betragen;

e£ ift mehr a(ö Wahrfcheinlich , bafj fie in ber Sftegel noch S^nttich

geringer War, öieHeicht nicht einmal bie «ßiffer oon 10000 umfajjte.

3)ie in üerfdjiebenen Seitagen enthaltenen $lu3$üge au$ ben

Steuerbüchern flären bie Sofal* unb gamilieiiflefdfjichte ber ©tabt auf,

inbem fie bie Stamen ber oerfteuerten ^erfonen meift ftrafjenmeife

aujführen. ©in SBerjetchnifj ber ÜtathSperfonen oon 1405/G— 1481/2

unb eine Sifte ber ©icbener Oon 1404/5— 1482/3 finb erwünföte

©eiträge jur allgemeinen Gefdnchte ber ©tabt. Sluch fonft ift urfunblicher

Stoff in bem Suche jerftreut. ©omeit ich o^e (Sinficht in bie Sßor*

lagen urtheilen fantt, boch fonft nicht gan$ unbefannt mit ©afeler

2lrd)ioalien, t>lte ich ben Mobrucf für forgfältig. Aufgefallen

ift mir ber Gebrauch ber 2Rajuffeln, in welchem man jtch an
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bie 93orfagen nic^t 511 galten ^at. SBenn Zunftmeister kriegen

ufsatz schade koufmannschaft mit SDcinuffel beginnen, roarum haben

bann Statt Ratzherren Rittern Burgern Sunnentag Ami und Rieh

bie SDiajuffel? (Statt ber rätzherren üermuthe ich r^tzherren in ber

Vorlage, gerabe toie in bein richtig erfannten flne (S. 140— 149).

(Sine genaue ^ntetpunftion würbe id) S. 29—30 getoüufd)t haben.

$ie befannte Siegel, ba$ tiofalifdjc v im Erlief burd) u micber$ugebeu,

hat ber 5$f. befolgt; ebenfo hätte ba3 y, abgcfefjen üon (Sigennameu

unb ehoaigen Drigiualurfunbeu, wenn man will, bem i weichen bürfen;

ba3 j in jekliehs unb jeglicher S. 28 ift fprad)wibrig unb burd) i 31t

erfefcen, Wie S. 29 richtig ieclieh ftef)t. $ie Vereinfachung ber Schreib*

Weife, inbem mau bie überflüffigc Verboppelung ber fö'onfonanteu

bejeitigt, ift weuigften* nid)t überall burdjgefüljrt worben, aber mau

tarnt ba§ ja aud) mit jur ©rafrheit ber Stbbrücfc rechnen. 3<h märe

wol bariit noch weiter gegangen. 3ft fonft aße^ richtig, fo ift and)

biefe ©enauigfeit beö Öf/fi fein Unglücf.

2Bie in ben gruublegenben trugen ber ftäbtifdjen 3$erfaffung§*

gefd)id)te überhaupt, bet Sntftehung be$ diatfj*, ber fokalen SBerhältniffc

ber alten ©inwohnerfchaft, nod) bie Snbergebniffe ber (£injelforfd)uugcn

abzuwarten finb, fo ift aud) für ben roirtf)fd)aftlid)eu Xljeit be8 S-Bcr*

faffungälcbeu* berfelbe 2Seg einjufd)lagen f btS man 311 fid)ercn aßges

metneu SHefultaten gelangt. 3)a3 ift Ijier gcfd)el)cn. £a* 93ud) tjat

aber nod) eine weitere Söebeutung. Qu ben Stäbteu ^at fid) juerft

ein georbneter öffentlicher $au*halt entwicfelt; fie finb bie erfteu

beutfd)en ©emcinWefen, in welchen fid) Steuern im eigentlichen Sinne

beä SBortö unb eine Staati?wirtl)fd)aft ^erau^bilbctcn , bie auf ©elb*

roirtt)fd)aft unb ©teuern beruht, bie ^ilfdmittel bes öffentlichen $rcbit3

anmenbet, eine uoflftänbige Organisation unb S^ontrole üon Seiten

be$ ©emeinmefen£ tarnt. Stfährenb bie Xerritorialftaateu nod)

lange auf ben alten ©ahnen ber 9caturaln)irtl)fd)aft meitcr gingen,

finb bie Stäbte bie Vorbilbcr be* mobernen Staatewefeu* geworben.

3Bie für bie Stabtgefd)ichte in Söafel unb für bie Verfaffung^gefchichtc

ber beutfehen Stäbte, fo ift ba$ SBucf) barum aud) oon höchfter S3e-

beutitng für bie ÖJefd)id)te be* beutfehen <$i!ian£* unb Steucrwefenä

überhaupt.

So barf man beim ber fjiftorifc^en unb antiquarifchen ©efeflfehaft

ju S3afcl banfen unb gratuliren, biift mit ihrer Unrerftüfcung biefe

oortreffliche Arbeit erfchienen ift. $afj ber fernere Söanb nicht fäumen

möge, brauchen Wir nicht hinzufügen. J. W.
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I Diarii di Marino Sauuto, tomo primo fascicolo primo. Veuezia

a spesc degli editori. 1879.

3$ fjabe mir ertaubt, nachbem bie Deputazione Veneta di storia

patria im ^uli 1877 baS Programm für bic 93cröffcntlicr)ung ber

fciarien Marino ©anuto'S aufgeftettt hatte, in ber £. &. (39, 382 f.)

auf biefeS bebeutfame unb fdjroicrige Unternehmen ^injumeifen. ©S

n)ar ^unäc^ft, eben mit 9tücfficht auf ben Umfang unb bie ©röfee beS

S3orhabenS, ber ©efchlufe gefafjt morben, nur bie erften jmölf SBänbe,

meiere bie Saljre 1496 bis September 1511 umfaffen, in «ngriff ju

nehmen. 5)ie mit ber ©erauSgabe betrauten 9ttitglieber, bie $>erren

93aro$$i, ©erchet, gulin unb ©tefani gingen mit £uft, TOutt) unb

2luSbauer an bic müfrfelige Arbeit, unb am 1. 3anuar 1879 — tote

man fid) borgefefct tjattc — mürbe baS erftc $>eft auggegeben. ©S

reicht bom 1. Sanuar bis 25. 9)cai beS SafjreS 1496.

©d>on ber erfte ©lief in baS molgefäüig unb $mecfmäf$ig aus*

geftattete S)rucft)eft mirb auch 9lic^tfennem biefer bielgcrühmten

S)iarien eineS bor bie Singen fteHen, ben 9tcichtf)um an urfunbtidjem

93? atonal, melchcS ©anuto in feine $luf$eichnungen aufgenommen Int:

jenes überragt biefe in auffälliger Söeife. (Siner genaueren ©nrd)*

fitfit mirb bann auch nicht entgegen, meld) einer Aufgabe unb melier

Serantmortung fid) bie Deputazione Veneta mit biefer Slrbeit unter*

jogen t)at; eS toerben baneben mol auch gemiffc unb geregte 23ünfd)e

auftauchen in ©etreff bon Zugaben, toeld^e fpätcr mcnigftenS ju biefer

blofjen Xe^teS=SluSgabe hinjufommen möchten unb füllten. @S liegt

nun in ber $lbfid)t, bem (Sa^tuffe jebeS einzelnen 93anbeS ein auS*

reidjenbeS föegiftcr oon ^Jcrfonen unb Orten anzufügen. 9flan ber*

fdjüefjt fid) burc^auS nicht ber Ucber$eugung
, bafj ein unmittelbar

untergelegter ^iftorifct)er unb pfjilologifcfyer Kommentar feine großen

unb einzigen S3orjüge gehabt t>ättc ; bie ganje 2lrt ber Kbfaffttitg ber

$}iarien, mie auch bie 3prad)e felbft, oerlangte genaue nnb eigene

fritifdje SluSlcgung. Slber fehlt eS eben nicht überhaupt an einer

©rammatif unb borjüglid) an einem hiftorifdjen SBifrionarium bcS

merfmürbigen, alten, fdjon im 13. 3af)rlmnbert— auch ju einer StmtS*

fprache — ausgeprägten öcnejianiföen $ialefteS , gleichfam an einem

©taatSlerrton ber einft gemaltigen unb munberbar gegliebertcn föepublif?

28er hätte nicht, mit benejianifchen fingen befchäftigt, biefeS #ülfS*

mittel täglich unb immer mieber bcrmt&t? ©oerio ift für ben uolfS*

thümlichen SBortfchafe ber bcnejianifchen Wunbart fct>r ergiebig, unb

SRutmetti im aagemeinen banfensmerth , aber für baS (Sinjelne unb
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©efonberc bleibt naf)c nodj alles ju tf)un. 3$ felbft gab eben be§-

megen ju meinen SBeröffentlic^ungen biefer Slrt, namentlich jum

'ßapitular be£ $)eutfdt)en 4>aufe§ in Söenebig' alä Slnljang ein

©loffarium. ©ben au3 foldjen Schriften, an» ben Statuten, ©efefcen,

©efctylüffeu unb Serorbnungen , au$ ben fjanbfd)riftlid)en (£t)ronifen

unb au8 ©. felbcr müßte ein folcf)e$ öenejianifc^e§ ÜJloffarium f)er*

gcftellt merben.

SDJöge biefeS gerbet in SScnebig recf)t angelegentlich empfohlen fein,

ef)e bic legten (Srinnerungen auS ber Seit ber SRepublif bem ©efdjled)te

öolIenbS entfdjroinben, ef)e ber gleichmadjenbe $)rang unferer fieber*

haften unb fdjonungSlofen Qeit Dasjenige üerfladjt unb berbecft, roaS

heute nodj als ein beadE)ten8mertt)er Sleft eineä eigentümlichen Sebent

unb (Sdmffenä ju pnben wäre.

$)cn Ze& ©.'3 aber mit einem f)iftorifdjen Kommentar ju

begleiten, baju bebürfte eS einer internationalen ßommiffion, bereu

Sttitglieber mit Dem $ern unb SSefen ber bamaß bie SBelt um*

fpannenben üenejianif^eu Diplomatie innig üertraut mären ; e8 müßte

$ügleidj ein bibliotfjefarifcheä ^üftjeug jur Verfügung fteljen, toelcheä

alle Urfunbenfammlungen ber bebeutenbften ©taaten umfaßte. Da
auf beibeö üerjichtet »erben mußte, begnügten ftdfj bie Herausgeber,

ba£ Slutograpf) beS einjig emfigen ßompilatorS unb <$efd>idjtsfreunbe$,

roie cä bafte^t, ju oeröffentlidjen , ohne menige ftälle aufgenommen,

änbernb ober beffemb einzugreifen. Diefe ÄuSgabe ber Diarien Marino

©anuto'S ift ein Appell an alle Hiftorifer beS SlbcnblanbeS, baß jeber

bafür ba8 ©eine tfjue.

SBol mußten bie Herausgeber bei ber Steife ©anuto'S ju fabreiben

nicht feiten in eine gemiffe Verlegenheit geraten : roie aber erft, roenn

berfelbe auSroärtige Slftenftücfe mit aufnahm, beren ©prache ihm

fremb mar ober in benen töngetyeiten üon ^ßerfonen, Orten unb

Sßer^ältniffen feinem ©efichtSfreiS femer lagen, ja it)m faft unbefannt

fein mußten?

©inen folgen gaH, unb jroar einen fe^r üerftrieften , boten jene

Dofumente SDtarjmilian'S 1., treibe ©. 151 — 164 abgebrutft ftnb.

Der tt)eilroeife Suftanb ber ©anutianif^en «bfa^rift biefer Xejte

machte umfome^r ©ebenfen, je mistiger biefelben jum X^eil in ihrem

Sn^alt erfdnenen. 3$ mar roät)renb ber Drucflegung biefer ©ogen

nacf> SSenebig gefommen, unb fudjte, jeboch ofjne Erfolg, Ü^att) unb

SInroeifung auS bem beutfa^en Skterlanb beijuholen; man tonnte mir

über biefe Äften, namentlich bie Instructio (©. 152 ff.) feinen ©efcfjeib
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geben, audfj ba ni$t, roo man gegentoärtig mit ber Sammlung
ber betreffenben ÜieidjStagäafteu befd>äftigt ift. $a fanb ju guter

©tunbe ber Herausgeber in einem Gober. ber SKarciana eine

Seudjte für biefen SBeg. 3accaria Gontarini, öenejianifdjer ©efanbrer

beim $aifer, tljeilt nämlidfj mit, bafc biefe ©Triften urfprünglid)

beutfd» unb gebrueft waren, bafj e§ if)m aber an Seit gebrad), bie*

felben ju überfein; fie mürben a(fo erft in SBenebig latinifirt.

Scfct mar öieleä barin erflärüd>, roaS bie ßefuiig Ijinberte, aber bamit

uodj nidfjt berichtigt
;
mancJ) fnfjnercr ©riff mar nun nötlug, um ben

allgemeinen Sufammenbang üerftänblicr) ju machen. 2)ic boüfommene

Herstellung be3 Xerte3 fann nur nadj einem beutfe^en (Jremplar

gelingen: bafc fid) ein folcr)cö in irgenb einer ber Dielen ©täbte .

erhalten t)at, moljin 9J?arjmilian bie[c SluSfdjreibcn Ijat fenben laffen

— bgt. <§. 1G4 — ift bod) glaubhaft. SDian mad)t beSfmlb auf

biefeS €>tüef befonberS aufmerffam, unb auf bie 9tote ©tefani'ö

€5. 151. 152. <5d)on ^alentineßi in feinen Sftegefteu jur beutfdjen

©efdjicf)te bat unter ben 3af)rcn 1495—1496 auf ben für jene Seit

midjtigen ßober. bingemiefen. Wu&jüge au§ ben ©üd&ern gaccaria'ä

(Sontarini giebt ©. auc§ ©. 87 ff., meiere mit ben Originalien beS

Gober. ju Dergleichen mären.

@S ift ju erwarten unb ju münfdjen, bafj eine üerftänbige

SBürbigung unb ßinfidjt bc£ t)ter gebotenen Anfanges üon 6.'i

Diarien ben Stete jener erweitert, melden e§ jufommt, ba«. längs

mierige, aber aud) öiel haftbares bergenbe 933er! ju förbern.

Georg Martin Thomas.

N. S. ©eitbem finb in regelmäßiger Lieferung nodj Heft 2— 5

be$ erften Söanbeä erfefucnen, beffen Seitung §errn 2f- ©tefani ubliegt.

$a3 lefcte giebt ben Xert bis 9)?ai 1498. SDfein Urteil über

ba§ 1. H^ft erfährt burd) alle folgenben öolle Rechtfertigung.

Th.

Bergen fra de seldste Tider indtil Nutiden. En historisk-topografisk

Skildring af Yngvar Nielsen. Christiania, Chr. Tönsbergs Forlag. 1877.

$ie§ 93ud) ift für ben beutfdjen, fpe$ieH Irnnfifcben Hiftorifer

eine überaus mertlwolle ©abe. SBon allen ©täbten SßorwegenS ift

Sergen biejenige, bie gcfd)id)tlidj oljne 3»eifcl am meiften tjeroortritt

;

baju mar fie ber @ifc einer ber midjtigften ^anfifc^en 9cieberlaffungen

im Sluälanbe, einer Scieberlaffung , bie nod) baburd) ein befonbereä

^ntereffe in Slnfprud^ nimmt, baß fie länger al3 alle übrigen ifjre
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abgefonberte «Stellung bewahrte. %üx bie genauere ftenntnifj berfelben

War eine ©efdua^te be$ GJemeinWefenS , in tan fte blühte unb burd)

beffen ©ntwicfelung fte beeinflußt war, eine unerlä&lidje SBorbebingung

;

eine fotdje tonnte nur oon einem (Sinljeimifdjeu gcfcfjrieben werben

unb liegt in 9cielfen'$ SBiuj bor, ausgeführt mit au* ber Boink unb

$etailfenntnin, bem (Sammelflcife unb ©pürfinn, bie für berartigc

Sonographien erforberlid) fiub. $aö Material floß für bie ältere

3eit nidjt attgu reid)lid), muftte müfjfam jufammengefudjt unb ju=

fammcugcftelit Werben. (S* bcftct)t faft nur au3 urfunblidjen lieber;

lieferungen; ftäbtiföc C£()ionifen fehlen für ba3 Mittelalter ganj. gftt

bie neuere Seit fef)lt c3 nidjt an sJ2acf)rid)ten
;

Ijier mar au^ufdjeiben

unb ju ftdjten. £er *Bf. tjat wolgetljan, bie bod) nur lofalen

(Sfjarafter tragenbeu Sitten be$ bergen]"d)cn ©tabtardjio* nid)t ju

berwertfjen. ©r ucrfolgt baä Sd)itf|al ber Stab! fjerab btö auf tfjre

mobernfte ©ntmitfelung unb gefjt babei mit 9fed)t siemlid) genau ein auf

ba3 beutle Kontor, ba§ eine fo fjerüorragcnbe Stellung nid)t

nur in ber <£tabt, fonbern im Sanbe einnahm. ®a$ in ben legten

Sappen jur Ü}c)d)id)te berfelben in '©eutfdjlanb ju läge geförberte

Material ift ifym eben fo lote bie altere beutfdjc Literatur über ben

©egenftanb mol befannt unb mivb ausgiebig tterwertfyet ; ein SBejucf)

ber ©tabtardjiue oon 8ftbe<f unb ©reinen t)at iljm wibenufcteä Material

über bie fpätere GHdjirfjte be§ ftontor* jugcfüfjrt. ©eine $)arftctlung

ift bie bcftc f
bie mir jur 3cit über bie fjanfifdje Sfeicbcriaffung in Sbcrgen

befifcen. (Einige fleine 3rrtl)ümer in bieten ^artieen tlnm bem Söertljc be*

Söudjc* feineu (Eintrag: (5. 143 9L 1 finb für bie „2knblaub*iarcre"

einsilieren „Uiulanb*fal)rer", ogt. gorfdjuug. j. 2)tfd). öejdj. 9, 521

unb $>anf. llrfbb. I, D. 411. — 6. U>7 mar bie (Erwerbung ber

SWeidjöfrcifjeit StöfafS uor bie Eingriffe ber Saiten unb ©olfteiner ju

fefccn , ngl. £üb. llrfbb. I, d, 35. — £er Vertrag mit Soeft brauste

an biefer ©teile mol faum ermahnt gu werben. — S)ie f£arfteflung

ift eine fließenbe, unb gewiß wirb ba* S3nd) baljeim in Norwegen

einen weiten ßeferfreiä fiuben. %n 3>cntid)lanb wirb e* wol nur

ber f^anfifc^e £>iftorifer in bie $>anb nefunen, biefer aber bem $3ud)e

reidje föeleljrung üerbanfen, befonberS ba c* il)u fo genau einführt

in bie für if)n unentbcljrlidje Xopograpf)ie ber Stobt, über bie biäljer

nidjt leicht Buftfunft $u erhalten mar. 9ia$for)d)ungcn nad) bem Set«

bleib ber ältefteu SDarftellung üon Bergen (©emälbe ber öergcnfatjrer*

OiefeUfc^aft in fiüberf), ju benen am @d&luj$ ber $oirebe angeregt wirb,

Werben fdjWerlid? 311 Siefultaten führen. D. Schäfer.
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Zeniernes Itejsetil Norden, etTolknings Forsög af Frederik Krarup.
Med to kaart. Kjöbenhavn 1878.

@in molgelungener, oon genauer ßenntnifj ber eintägigen

Sitcratur jeugenber ©erfu$, bie Reifen ber ©rüber TOcoto unb

Antonio Beni im Horben ju beuten. Sluf menige ©eiten ift afleS,

maS ju fagcn mar, mit großer ©efductfidjfcit jufammengebrängt, ber

5Racr)»eiS geführt, bafc bie oon bem ©enetianer Nicola £eno bem

1558 herausgegebenen Üteifeberid)tc feiner na^u 200 Sauren älteren

SanbSleute beigegebene Sarte — angeblich bie Hopie einer burdj SUter

bejdjäbigten 3ei^nung ber föeifenben fclbft— bie (Srftnbung be§ $>erau§=

geberSift; fie ttmrbe entworfen, um ben beiben ©enetianern be§ aus*

getyenben 14. 3afjrl)unbert3 bie (Sntbetfung Ämerifaä }ii binbictren. $ic

im 9teifeberid)t genannten Sänber erfahren eine ganj anbere Deutung,

at§ e§ auf jener Äarte ber gafl ift. (Sin ©lief auf bie beiben harten ma$t

biefen Unterfdjieb fogleid) Mar. Frislanda = 9corbfrie$lanb, Islande =
Orfnetj^S-, Estlanda = ©tjetlanbäsS., Icaria = ftaröer, Engrone-

land = SRorbttjeil ber #albinfet Sbla, Trin = ©übttjeil berfelben

$albinfel, Estotilanda = ßanb um bie Onega;©udjt, Drogio = fianb

um Xrofi (alter §auptort beS nörblidjen fiittjauen). $luf bie ber*

Jjängnifeöollen S^ttjürner, meiere bie ®arte be8 $crau3geber£ öerur*

fachte, ift genügenb tjingemiefen. D. Schäfer.

©Triften ber ®rafauer Slfabemie.

1. Pamietnik akademii umiejetno6ci w Krakowie. Wydzialy: filo-

logiczny i historyczno-filozoficzny. (S>cnFfd)riften ber Ätafauer Slfabcmic ber

SBiffenfdjaftcn. ^üologifdjcunb t)t)torifa^=p^iIofo|>t)ifd^eÄtaffe.) III. Ärafau 1876.

tiefer ©anb enthält brei größere Arbeiten unb jroar: 1) J. N.

Sadowski, bie £>anbel£h)ege ber ©rieben unb Börner burdj baS

Stufegebiet ber Ober, SBcicbfel, beä Smiepr unb be8 Stiemen an bie

©eftabe ber Oftfee. ©3 ift bie§ ber Urtcjt ber bereits in'3 $eutfd)e

überfefcten unb in ber §. 3. (40, 301) befproefanen Arbeit. 2) Wl.

Luszczkiewicz, bie buninifdEjen ®irdjen unb ©fulpturen in ©trjelno

in ftujabien ; ein intereffantcr ©citrag gur polnifdjeu Shinftgcföidjtc be3

12. Saljrljunbertd. 3) M. Sokolowski, bie Ruinen ju ßebnica, eine

©tubie über bie Slrdjiteftur in ben bordjriftlic&en unb erften cöriftlidjen

3af)rt)unberten in Sßolen. $er ©f. jeigt fi$ t)ier alS ein grünblidjer unb

talentooHer ®c$riftfte£ler , ferne mertfjboae «rbeit öerbient ©eadjtung

fomol in ©ejug auf bie gewonnenen 9tefultate, hrie audj auf bie forg*

fältige unb föarffinnig fritiföe SÖcetijobe, mit melier er berfätjrt.
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2. Rozprawy i sprawozdania wydz. hist.-filoz. (?(bf)anblung,cn unb

Söcrtc^tc bcr W^Hof. filaffe.) VIII. IX. Ärafau 1878.

Saub 8 enthält folgenbe ^iftorifd^e Arbeiten: J. Polkowski,
baS (Sieget ©ulfo'S, ßafteflanS öon ftrafau, öom 3. 1243. —
Dr. A. Prochaska, Sßolen unb S3öt)men in ber #ufftten$eit bis jur

Abberufung ÄoröbufS au$ 93öt)men. Ztyeii 3 unb 4. (Sß ift bcr

©djfafc ber bereits im 7. ©anbc angefangenen größeren Arbeit,

metdf)er btefelben Sßorjüge aufroeift feie bie früheren Abfdmitte. —
Dr. P. Burzyiiski, über bie decimi unb bie narokniki, fo toie audj

über ben föniglidjen 3e^n^en hn ehemaligen $olen. — Dr. J. Sza-

raniewicz, ba$ öftlicfie ^atriardjat gegenüber ber ruttjeuifdjen Äirdje

unb ber Stepublif ^ßolen. $5er erfte X^eil einer größeren Arbeit,

meldjc bormiegenb auf tyanbfdjriftlidjcn unb ardn&a(ifct)en Üftatcrialien

beruht. $ie gorm ift jtoar feine gefällige, aber eS werben jafjlretche

intereffante 9icfultate ju Xage geförbert. 93f. gehört ber rutt)enifd)en

Nationalität an, fjat eS aber öerftanben, in biefer ftrage einen burd)*

au£ leibenfdjaftSlofen ©tanbpuntt einjunetjmen. — Dr. Fr. Papöe,

polnifdje $olitif gegenüber ber X^ronfo^cfrage in S8öt)men in ben

Saferen 1466—1471. — 3)en ganzen ©anb 9 füllt eine grofcc Arbeit,

meiere aud) befonberS erfd£>ienen ift: Fr. Piekosinski, über 9Künje

unb 3Rünafuß in Sßolen im 14. unb 15. 3a1jri)unbert; unferer

Anfügt nadt) bie toert^üoflfte üon allen, meiere bie Afabemie bisher in

i^ren $enffd)riften unb Abtjanblungcn üeröffentlidjt fyat @rft jejjt

beftjjen mir eine ttriffenfdjaftliche ©efd)idt)te beä SDRün^mefenS in $olen

in jenen betben Satyrhunberten
;

äaljlreidje mistige ©treitpunfte l)at

ber 9Sf. f)ier mit ftaunenSmerttjer (Sorgfalt auf's gefdjicftefte unb glücf*

lidjfte jur ©ntfdjeibung gebracht. $ür ade Doltsmirt^fd^aftli^en (Btu=

bien über dolens Vergangenheit ein unfdtjäfcbareS §ilf£mittei.

3. Archiwtun komisyi kistorycznöj. (Ard)iD bcr ^iftorifc^en Äommiffton.)

I. Ärafau 1878.

$)er ftattlidje Söanb beginnt mit einer SBorrebe auS ber fteber

©jujSfi'S, in meldjer ber 3mecf biefer $ublifarion bargelegt mirb.

$a3 „Ardtjiü" fofl bemnad) enthalten: Artifel über gefdnchtlidje

9Jtett)ooif, hiftoriföe Sttaterialien üon geringerem Umfang, @r*

gänjungen unb Berichtigungen , bibliograpt)ifcf)e SSerjeidmiffe ber im

üerfloffenen 3at)re über bie polnifdtje ©efdudjte erschienenen SBerfe

unb Abtjanblungen. Sa^rlic^ foll ein ©anb erfcheinen. 2>anu folgen

:

1) W. K^trzynski, Stanislai Görski Conciones etc. — 2) X. Liske,

5»ei Xagebüdjer beS SBiener ÄongreffeS üon 1515. — 8) X. Liske,
*tflotMd)c3eiti'*tift. 91.0. »b.YI. 24
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Ulridj'3 oon äBerbum Xagebud) be§ gelbjugeä ©obieafi'S öon 1671.

$iefe btei «rbeiten Ijaben toir bereite in bet $>. 3. (41 , 371) an-

gezeigt, ba fte befonberfc erfdjienen waren. — 4) Wl. Seredyuski,

bie lefcten Arbeiten ©tebeßfi'3, betreffen bic ©efd)id)te bet ruttjeniföcn

Äirdje in Sßolen. — ©obann folgen bie Berichtigungen unb (Srgan*

5ungen unb ^mar: 1) J. Scipio del Campo, ©rgänjungen ju

ben „lefrten ©djriften" ©tebel3fi'3. — 2) St. Smolka, in ©adjen

meinet ÄrtifelS „$)ie Xrabirion oon ^afimir bem 9Wöncf)e" ; ein pole

mifdjcr Slrtifel gegen eine Slnjeige, toeldje Dr. Ät. ©emforoic$ in bem

$rafauer Przeglqd Krytyczny über ©molfa'3 Süujanblung öeröffentlidjt

fyat. — A. Sokolowski, (Streit um ein SBud). 3m 3- 1616 kOat

in #rafau ein 99udj „Alloquia Osieeensia" erfdjiencn, burd) beffen

3nt)alt fiel) $öuig 3afob I. Oon tönglanb beleibigt füllte; er verlangte

burdj feinen ©efanbten, 3°()aim SMcfenfon, ©enugtljuung unb S)c*

ftrafung be£ Söecfaffcr§. §ier finben mir bie 9tebe be3 ©efanbtcn unb bic

Slntmort $öntg ©igtömunb'S; beibe in lateinifdjer ©pradje. — $)a3

bib(iograpt)tfcr)e SBerjeidmifc ift aufä forgfältigftc oon Dr. Wl. Wis-

locki 1

) angelegt toorben.

4. Archiwum do dziejriw literatury i oswiaty w Polsce. (9trd)iu für

üitcratur* unb ßulturgefa)id)tc in
s
4$ulen.) I. ^ratou 1878.

SMe ptylologtfdje klaffe ber Wfabemie befifet eine befonbere Itonv

miffton für ßiteratur* unb ^ultur=@efctjicr>te
f meiere ebenfalls ein

„SlrcfnV I)erau8giebt. SBon bemfelben liegt ein ©anb oor, melier

enthalt: 1) J. Szujski, Statuta antiqua collegii maioris (univ.

studii general. Cracov.). — 2) Wl. Wislocki, beä ©teptjan ©olomc^c

SBcrid)t über eine ©eneraloifitation ber füböftlid>en ©djulbejtrfe
, meiere

er im Tanten ber (SbufationSfommiffion 1782 unternommen. —
3) J. Szujski, Statuten unb SWatrifeln ber tfyeologifdjen ftafultät ber

3agieflonifcf)en Unioerfität im 16. 3aWnnbert. — 4) J. Szujski, bie

©rünbung unb (Sinricfytung be8 collegium minus. — 5) Wl. Sere-

dynski, Sftotijen unb Urfunben $ur ©efcfndjte be§ öffentlichen Unter*

rid)t& in $olen. — 6) St. Tomkowicz, ©eitrag jur ®efd)id)te ber

Anfänge ber Ütomantif in $olen. — 7) Wl. Wislocki, SBibliograptjie

l
) Slllcn, iucld>c fid) für bic polnifdje fittcratur intereffhen, tuirb bie

Wadniäjt njillfommcn fein, baft berfelbc 93f., Sufto3 ber Uniüerfttütäbibliot^ef

in Stralau, feit 3uli 1878 unter bem Sitel: „Przewodnik bibliograticzny w

eine 3"tförift erfajeinen läßt, in loeldjcr er ein bibliogiapl)ifd)e$ SBer$cid)uiH

aller in ^olen erfdjeinenben ©üdjer giebt.
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aus bem SSereiche bcr ßiteratur* unb tulturgefduchte in <ßoten auS

bem 3. 1877/78.

• 5. Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia.

Tomus IV continet: Libros antiquissimos civitatis Cracoviensis 1300—1400

edid. Fr. Piekosinski et J. Szujski. Cracoviae 1878.

Sine bcr toidjtigften Cucttcn für bic ©efdjjidjte <ßolenS im

14. Sa^unbcrt. $a unS ber föaumtnapp jugemeffen ift, fo müffen

. mir unö auf einiges SöenigeS befdfjränfcn. ^iefofinSfi bat hier ^luei grofcc

Slbtheilungen bearbeitet unb herausgegeben : Libri actorum, obliga-

tionum et resignationum civit. Cracov. ab anno 1300 ad 1375 unb

Registra (b. h- SftechnungSbücher) civit. Cracov. ab anno 1390 ad 1410.

©aujafi fjat eine intereffante ausführliche (Einleitung unter bem Xitel

:

ftrafau bi§ jum Anfange beS 15. Sahr^unbertS öorauSgefchicft (in

toelcfjer er baS hier herausgegebene Material großenteils öerroerthet

hat) unb aufjerbem folgenbe ?lbtheilungen felbft herausgegeben : Libri

proscriptionam 1362—1400, Acta consnlaria 1392—1400, SBcrjeid)*

niffe ber Sßerfonen, benen man baS Bürgerrecht berliehen 1392—1400.

<5d)on biefe Xitel jeigen, roelch ein reichhaltiges Material mir hier

bor unS fyaben unb jmar nicht nur für bie ©efchichte ber ßultur, beS

Rechts, ber öfonomifchen 93er^ältniffef
beS §anbelS, fonbern auch (ü0*

allem in ben ÜrechnungSbüchern) für bie politifche ©efdndjte $olenS im

14. 3ahrl)unbert.

S)af$ ber bon bearbeitete Xr)ctl nicht nur nichts $u luünfdjen

läfjt, fonbern gerabeju muftergültig ebirt ift, öerfteht fich üon felbft;

ein folcher ©elchrter loie mirb auch bie fchtoierigfte ebitorifche

Aufgabe mit SCReifterfcfmft löfen. Seiber fönnen mir bieS nicht öon

bem burd) ©. bearbeiteten Xf>eile fagen. ©. beftfct überhaupt — eS

fei enblich ein 9#al gefagt — gar nicht baS $eug *>aau » u*n eine mit*

telalterliche Duelle gut herauszugeben. Unter feinen £änben brennt

eS förmlich, mit Gourierjuggefchtoinbigfeit eilt er bem ©chluffe ju (fo

hat er j. $8. tyex, um nur fchnefil ju (Snbe ju fommen, auch eine

üon ben £unberten mittelalterlicher $atirungcn aufgelöft), eS fehlt

ihm an ©enauigfeit unb (Sorgfalt, er fy&lt an feine SWethobe,

eine jebc feiner (Sbitionen mimmelt üon Sefe= unb S5rucffehlem , in

fritifche unb erläuternbe SRoten läfjt er fich feiten ein, unb wenn

er eS thut, fo üerfährt er mie Äleranber ber ©ro&e mit bem gor*

bifchen ftnoten. We Ehrfurcht bor feinen Sterbtenften auf bem

hiftorifchen ©ebiete, üor ber SJnfflattoe, mit ber er jahlreiche $ubli*

fationen in'S Sieben gerufen, oor feinem fonftruftiüen hiftorifchen Xalcnt

24*
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erften töangeS; aber »er ein foldjeS befiel , ber fömtte bie faure

(Jbitorenarbeit mit aller 9hif)e anberen überladen , toel^e, roenn fic

auch nicht ben ahnten feiner fdjriftftetterifdjen ©egabung be*

fifcen, bod) einen SBaporoSfi, einen Codex epistolaris, Sonfularaften

tt. f. ro. beffer al« er herausgeben würben.

6. Acta higtorica res gestas Pokmiae illustrantia ab au. 1507 ad aiu

1795. Tomus I. continet: Epistolarum libros Andreae Zebrzydowski

1546—1553 edid. dr. Wl. Wislocki. Cracoviae 1878.

3Jcit biefem ©aube ift eine neue 9teibe ber luftorifdjen Duellen*

publifationeu bet ftrafauer Wabemie eröffnet roorben. 3)ic Acta

historica füllen urfunblicheS Material für bie ©podje Oon 1507 bis

1795 enthalten. 3n biefetn ©anbc bringt unS ber Herausgeber 2BI.

SBiSlocfi eine fe^r reichhaltige Äorrefponbenj beS ©ifdjofS StnbreaS

3ebrjübo»öfi: 815 ©riefe auS ben fahren 1546—1553. SBem be*

fannt ift, wie fpftrlich biSt)er bie CueHen für biefen Zeitraum floffen,

wirb baS ©erbienft beS JperauSgeberS gcbüt)renb gu fd}öfccn roiffen,

jumal berfelbe auch formell feine Aufgabe auf's glücflichfte unb forg*

ffiltigfte gelöft hat Srft jefct roirb fich baS Urteil über bie <ßerfön*

lichfeit beS »rieffteöerä, bie auf fo öerfdnebene SBeife bisher aufgefaßt

mürbe, Karen fönnen. «ber nicht nur für bie ©eurtcjeilung beS ©U
fchofS, ber eine fo h^öorragenbc 9toöe in *ßolen& ©cfdjichte gefpielt

hat, ftnben mir h*cr auSgiebigeS Material, fonbern auch für bie

Politiken 3uftönbe <ßolenS in jener Seit. $ie Sammlung ift bafjer

als eine h^roorragenbe DueHenpublifation für bie ©efchichte beS

16. 3ahrt)unbertS anjufehen. 3n einem Appendix tyat ber #erauS*

geber eine 9teihe oon @chriftftücfen gefammelt, bie fich auf °ie frö*

heren unb fpftteren Lebensjahre beS ßrafauer ©ifdrofS (er ift im

2ftai 1560 geftorben) beziehen. — S>ie balb juerroarteuben meiteren

©änbe ber Acta historica foHen unS bie $orrefponben$ beS $ar*

binalS #ofiuS unb Cueflen jur ©efehichte beS 3°hann ©obieSfi

bringen. X. Liske.

Aleksander Przezdziecki, Jagiellonki polskie w 16. wieku V.

($>tc grauen ber SagfrCcmtfchen ÄonigSfamilie im 16. 3oh*hwtbert. V.)

Stralau UntoerfttfttSbudjbrucferci. 1878.

tiefer fünfte unb lefcte ©anb (über bie früheren f. &. 20,
-

441 u. 23, 259) beS befannten SBerfeS ift nadt) bem lobe beS Oer*

bienftooflen ©f.'S ©raf «. ^raejbaiecri oon $rof. ©aujsfi nicht nur

herausgegeben, fonbern auch mefentlidj oermehrt unb bereichert roorben.
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$5erfe(be jerfättt in jtoet %ty\le: ber crftc enthält mehrere barfteüenbe

Slbhanblungen, ber jtoeite größere eine reichhaltige ©rief- unb Ur*

funbenfammlung. $ie Slbhanblungen begehen fid) üor allem auf bic

©efdjidjte ber grauen ©igiämunb Stuguft'S, eiifaben), Barbara unb

Katharina, ttm intereffanteften unb toi^tigften ift bie lefcte üon

©jujöfi getriebene Wbhanblung: bie legten 3aljre ©igiämunb

Sluguft'S unb «nna g^Ho™™- $fc beigefügten 89ricffd)aften ent*

galten eine £$ülle öon neuen unb intereffanten Nachrichten
; fie nehmen

ben größeren De3 ftattlichen unb gtänjenb au3geftatteten ©anbeä

ein unb flammen au3 ben üerfduebenften SBtbliothefen unb Ärcfnoen:

ein groger Xheil (üor aflem bie 5öcridt)tc ber öfterreichifchen ©efanbten

über ben Verlauf be§ Subliner 9reicf)3tage3 öon 1569) au$ bem SBiener

©taatäarcfuü. 3)amit ift ba* Söerf abgesoffen, melcheS für immer

eine gunbgrube für bie polnifche ®efd»chtc be§ 16. gahrhunbertS

bitben mirb. X. L.

B. Kalicki, Boguslaw Radziwil), koniuszy litewski. Szkic histo-

ryczny. (©nguSlnro töabaiuull, örofrStaflmeifter üon SHttljauen, eine Infto*

ri|0)c ©fi^c.) Stafau 1878.

2)a3 fürfKiche #au§ ber ^abjimitt ift in ber ©efduchte ^oten§

nur äu&erft feiten jum SBole bog Sanbeä aufgetreten, am aller*

menigften aber gürft ©oguälam. SSorliegenbe Arbeit ift feine er*

fchöpfenbe Sonographie über benfetben, fonbern nur eine „©fiaje",

toie fie 9Sf. nennt. Sahlreidje fünfte in SöoguSlatü'S Seben§gefchichte

bleiben auch je§t unaufgehellt, aber bic üom 33f. gegebene &f)axaV

tcriftif ift jutreffenb. S5ie Arbeit lieft fich gut, ift intereffant gefchrieben

unb enthalt mandt)e§ Üfteue, toaä S3f. jahlreichen, han °fchriftti £hen

CueHen entnommen hat. X. L.

W. Zakrzewski, Po ueieezee Henryka. Dzieje bezkrölewia

1574—1575. (9?ad) ber ^lucf)t §einrid)'d, ©efd)id)te be8 Snterregnumd

1574—1575.) Pratau, «erlog ber Nfnbemie. 1878.

SBährenb ba3 3nterregnum nach Dem Xobe ©igiämunb $luguft'£,

welches mit ber unglücffeligen Sßahl ©cinrich'S üon S3atoi3 enbete. in

lefcter ßeit üon ben üerfchiebenften ©eiten zahlreiche ©earbeiter ge*

funben hat — oen ?olen SßtliMKr ben 35eutfchen Jeimann, ben

granjofen be Sßoaitleä, bie Muffen $1. XracjeroSfi (eine geoiegene unb

intereffante Arbeit) unb 2K. Umaniec (oberflächlich unb fehlerhaft) —
ift ba§ Sntcrregnum nach ber flucht §einrich'3 bi^er nur üon £üppe

igitized by



374 Sitcrarurbcriay.

in feiner roertfjlofen 3nauguralbiffertation beljanbelt tuorben. Der

Bf. Li a t bafjer an Vorarbeiten nur toenigeS öorgefunben. Defto ucr-

bienftlidjer ift feine anjieljenbe, grünblidje, auf ausgiebigen ardjt*

üaiifd)nt unb fyanbfdjriftlidjen ©tubien beru^enbe Arbeit, bie nur ju

ben Ijertoorragenbcren (Srfdjeinungen auf bem ©ebiete ber polnifdjen

$iftoriograpljie jaulen bütfen. 2lm eingeljenbften beleuchtet ift baS

®ebat)ren ber öf!errcid)ifcf)en Diplomatie: Der Bf. t)at baS SBiener

©taatSardjib für feinen Qtoed üoflftänbig ausgebeutet. Der ftattlidje

Banb fdfliefjt mit ber Doppeltoal)! oom 12. unb 14. Dezember 1575.

Den »eiteren Verlauf beS Interregnums beabftdjtigt ber ©f. in einem

befonberen Banbe ju befjanbeln
;
mödjte berfelbe balbmöglidrft erfdjei*

neu, mir feljen if)m mit ©pannung entgegen. X. L.

Roczniki Towarzystwa Przyjaciöl Nauk Poznanskiego. X. (3af)r=

bittet ber pofener Gefeit f$aft ber "äSiffcnfcrjaftöfreunbc. X.) $ofen,

»erlag ber ©efellfdjaft. 1878.

Diefer 10. Banb beS „SaljrbudjeS" enthält an Ijiftoriföen Arbeiten

folgenbeS: 1) Lukowski, ber Liber Beneficiorum beS (SrjbifdjofS

$of)ann Laski. 2) W. Kgtrzynski, über bie gamilie Bazynski,

be&anbelt bie ©cfdjidjte ber in ber preufeifdjen ©efc$id&te befannten

gamilie de Baysen- Bazynski. 3) J. Dydy nski, über Urnen mit

Sfreujen. 4) W. K^trzynski, über baS fleinpolnifdje Saljrbudj, ein

Beitrag jur ©efäidite ber polniföen Hnallftif beS 13. unb 14. galjr*

ljunbertS. 5) Die älteften Statuten beS ©nefener ^apitetS. 6) K. Jaro-

chowski, bie Belagerung *ßofenS burdj Sßatful, eine ©pifobe auS bem

gelbjuge bon 1704. X. L.

©cf^idjtc ber Serben öon Benjamin ». Ä4Uan. Slu« bem Ungarifdjcn

von 3. $. @ö) wirf er. I. Bubapeft, ©ien unb ßeipjig, SB. fiaufer. 1878.

Seitbem baS roclterfdjüttembe ©djaufpiel beS BölferfampfeS um
ben Often fid) roieberljolt tyat, roenbet fid) in erstem ©rabe bie

Slufmerffamfett aßen literarifdjen ©rfdjeinungen ju, meiere bie

fc^ictjtc ber Bölfer an ber unteren Donau unb auf ber Baifan«

fyalbinfel jum Borttmrfe ifjrcr Darftellung genommen fyaben. DaS

3ntereffe für bie oorliegenbe (F Wn"d)id)tc ber Serben" roirb nodj

baburd) gefteigert, bafc ber Bf., roeldjer fieben 3afcc Da& Stmt

eineS öfterreidjifdjen ©eneralfonfulS in Bclgrnb befleibete, burd) bie

reidje ©rfafjrung , bie iljn fianb unb Seute auS eigener $lnfd)auung

unb Prüfung fennen lehrte, burd> baS ©tubium ber CueHentoerfe
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in 93clgrab, burd^ feine Kenntniffe ber ferbifchen unb ruffifchen ©pracf)e

befonberS berufen erfcheint, bie ©efdjidjte biefeS SBolfSftammeS bar*

aufteilen.

3)ic Hauptaufgabe, bie fich ber 93f. gefteHt hat, ift baf)in ge*

rietet, bie ©efcfnchte ber ferbifchen 9teüolution öon 1804 bis 1815

ju fchilbern, zugleich aber auch biejenigen (Sreigniffe in eingeljenber

SBcife ju erzählen, »Deiche ber Söaffenerhebung üorauSgingen unb fomit

bie ©efdjidjte ber jtüei legten SJejennien beS öorigen SahrljunbertS

als einen organiföen Xfceil feinem SBerfe einzufügen. 3n ber „(£in*

leitung" öerfucht ber ©f. eine ©fizje ber ©efäidjte ber ©erben

öon ihrer ©inroanberung auf bie ©alfanhalbinfel bis jum @nbe beS

18. 3ahrt)unbertS ju geben. 2)er üorliegenbe 1. ©anb umfaßt ben Seit*

räum bis jum 3af)rc 1807, baS burch ben ©eginn beS ruffifdfjen

SßroteftorateS einen SBenbepunft in ber neueren ©eföidjte ber ©erben

bilbet. $)ie beiben erften 2lbfchnitte ber „Einleitung", welche öon ber

iHtyrif(§*tIjraKfd)en £albinfel jur Seit ber ©inroanberung ber ©erben

unb öon lefcterer bis jur ©cgrünbung beS Königreiches hanbeln,

bilben nicht bie ©tärfe beS SBudjeS. 9teueS ift fehr wenig öorgebracht.

SBei bem SBiberftreite ber Meinungen, ber fich aud) fn'er roieberfpiegelt,

bei ben öielen bunflen ©teilen, bie eine ®efdjidjte ber älteften SBan*

berungen ber ©laroen bietet, folgt man olme Sefriebigung ber $ar*

fteüung beS SBf.'S. $aS hat berfelbe rool felbft gefügt, benn er

fagt (@. 34): „Ueberblicft man bie Sßeriobe öon ber (Sinroanberung

ber ©erben bis ju Wcmanja, fo geht fetbft auS ben überaus mangel*

haften unb roenig glaubroürbigen hiftonfchen $aten beutlidt) heröor,

baf$ für ©erbien ber ßeitpunft einer organifdf)en ©taatSbilbung noch

nicht gefommen mar."

Unfer Urthcil roirb nun aber öößig anberS öon bem Stugenblicfe

an, roo bie EarfteHung ju jenem SBenbepunfte ber ferbifchen ©efdnchte

gelangt ift, Welche burdf) bie Erhebung ber §errfcherfamilie ber SRe*

manja im Sah" 1165 bezeichnet ift, bie „ungefähr 200 3afjre °^ne

Unterbrechung in ©erbien regierte unb auS ben nur lofe jufammen*

hängenben ferbifchen Xhetf'3fttftenthfimem einen einheitlich organiftrten

©taat geftaltete unb auf ben ©ipfelpunft feiner ©lütfje erhob." —
SBon ba an feffett unS bie 2)arfteHung immer mehr unb mehr.

3u bem $lbfdritte: „$ie ©fanjperiobe beS ferbifchen Meiches

"

hat ber SSf. in leudjtenben Sügen ein ungemein belehrenbeS unb

anjiehenbeS S3ilb ber Regierung SJufchatfS (1336—1356) gegeben,

beS gürften, ber erft als ferbifdjer König, bann als ftaifer faft ein
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SBierteljafjrljunbert regierte unb unter befielt ^errfdjaft ber ferbifche

(Staat ben $>öt)epunft feinet gntwicfelung erreichte. 93cfonber» feffelnb

ift baä ©üb, Weldas üon ben inneren guftänbcn Serbien» ent^

worfen Wirb.

9Jitt ber osmanifchen (Eroberung gelangt ber Vf. erft §um eigent*

liefen ©egenftanbe [einer Aufgabe. S)cr $)arfteÜung ber türfifc^en

SBeftjjcrgreifung fdjließt ftch naturgemäß junächft eine ©djilberung ber

rürfifdjen ©taatSinftituttonen an. Rieht neu, aber gegenüber ben

Xcflamationen ber DSmanenfreunbe immer mieber ber 53eacf)tung 511

empfehlen ftnb bie Slu&führungen über bie X^eofratie be£ o£mauifd>en

Reiche« unb über bie ßonfequenjen be« rcligiöfen S^arafter^ ber

türftfdjen ©taatäibee. Vf. Weift nadt), wie in bem Umftanbe, baß in ber

Xürfei auch bie bürgerlichen Sßer^ältniffe ber *Änber3gläubigen eben*

faßö nac^ &cn Sef)ren oc$ ®oxan geregelt werben, bie Urfadje liege,

„meäljalb bie ©ntwicfelung ber Xürfet nach europäifdjen Slnforberungen

nat)egu unmöglich ift unb warum bie djriftlichen Unterthanen be«

©ulfanS fich nicht al§ wirtliche, integrirenbe Xtjeile feinet Reiche»

betrachten, ja alö foldje nicht betrachten fönnen, fonbern ftetS außer*

halb ber ©renjen biefcS Meiches, in ber Vernichtung be§fclben bie

9Röglidt)feit einer befferen 3ufunf* aufeujtnben oermeinen". $ln bie

allgemeinen ^Betrachtungen reiht ber Vf. bie Sarftellung ber türfifchen

Verwaltung ©erbten« unb ffeHt un» ber Reit)e nach üor Äugen: bie

territoriale ©intt)etlung, bie ©tellung beS Statthalter» in Velgrab,

bie ©tellung ber beiben mächtigen militärifchen ©tänbe be» o»mani*

fchen Reiche», ber ©pafn"» unb Sanitfcharen, bie tnrannifch ausgeübte

türfifche Rechtspflege unb bie bamit üerbunbenen harten ©clbftrafen,

enblich bie HuSfibung ber rein ferbifchen Verwaltung in ben einzelnen

Dörfern burch bie ®nefen. 3n ber Darlegung ber Vertjältniffe bcS

©runbbeftfcc», ber unter ungefähr 9(X) ©pafn'» öerthcilt war, welche

bie unbebtngten Herren be» Voben» unb ber chriftlichen Rajah Waren,

in ber ©chilberung ber brüefenben ©teuerpflicht , ber bie arme ge*

fnechtetc Rajah unterworfen war, in ber 3ei<hnun0 Dcv Vert)ältniffe

Der Rajafj sunt ©ruubherro fptegelt ftch ein graucnoolleS Vilb türfü

fcher Xtjrannei auf ber einen, grenjenlofcn Sammer» ber Rajah auf

ber anberen ©eite. 9flit Recht gelangt ber ©f. junt ©chluffc, baß

nicht fo fet)r burch bie materiellen Saften, al£ üielmehr burch bie (5r*

niebrigung ber Snbioibucn, burch D *e rohe Vergewaltigung aller meitfch*

liehen ©cfühle bie Sage ber Rajat) unerträglich würbe. „Unb in

biefer Beziehung war ol)uc 3rceifel eine ber größten Verlegungen
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jeneä ©eneljmen, meldjeä bie ferbiföen SBeiber öon «Seite bcr Xürfen

erbulben mußten" u.
f.

m.

9tad& ber eingetjenben 2>arfteHung öon ©erbienS 3uftanb am (Sitbc

beS 18. 3al)rfjunbert3 ttrirb (2. #ap.) bcr öfterrcid^ifd^=türfifd^e Sirieg

(9. gebruar 1788 bte 4. Stuguft 1791) eraäfjtt, bod) nur infofern, al8

er auf bie ßnftoicfelung ber ferbifdjen SSerljältniffe öon ©influfe mar
unb bie tl)atfäd)li(f)e Stntljeilnaljme ber ©erben Ijcröorrief; beim —
fagt ber 93f. {efjr richtig — am @nbe bcS öorigen 3af)rf)unbertd

richteten „bie unter türfifdfjer $>errft^aft lebenben ©erben if)rc ©liefe

auf Defterreidf) al§ auf jenen ©taat, ber unter beu bamaligen SBer*

tyältniffen allein im ©tanbe getoefen märe, fic öon bem unerträgtiajen

3od|e ju befreien. (53 mar be^alb audj ganj natürlich, bafj bie

©erben bei jebem öfterreidjifaVtürfifdjen Kriege bie SBaffen ergriffen

unb bie faifertic^en §eere unterftüfcten". — 3)er unglütflid^c $Ju3gang

be» ^riege§ brachte ben ffreiljeitstmffnungen ber Serben nid)t bie

erfe&nte Erfüllung. „$)effemingeaa)tet Ratten fte üjr tBtut nid)t um--

fonft öergoffen. gn bem ßriege Don 1788—90 erroadfjte in ifjnen

ba§ nationale ©elbftbettnifitfein." 9)Zit ben bejeidjnenbcn SSortcn,

toetd^e bie türfiföen EommiffSre bei ber Uebernaf)me einer ferbifct)cn

fteftung an bie öfterreicfyifdjen Offiziere richteten, fd&liefet ber 5öf.

ba£ Kapitel: „%\)T «Jladjbarn, ma§ fjabt iljr au§ unferer SRajaf)

gemalt?"

SDie Sage ber S)inge, mie fie unmittelbar oor bem beginne ber

SBaffenertyebung in ©erbien befRaffen mar, ift in bem (3.) Kapitel:

„93or ber SReöolution" gefdjilbcrt. $n ber erften £eit nad> Slbfdjtufc

beS griebenä oon ©iftom fdjien eS, atö ob enblid) ein öcrföfmlidjereä

Batten ber f)crrfd)enben türfifa^en SRaffe eintreten, al3 ob bie ge*

fnedjtcte Üiajal) 511 einem menfa^enmürbigen $afein gelangen foHte.

$or nichts gitterte bie föajal) fo fetyr, als oor einer Erneuerung ber

gefurchteren £errfd)aft ber 3anitfcr)aren , bie mäljrenb be3 Sricgcä

ben größeren Xr)cil oon ©erbien geräumt Ratten. $er reform*

freunblidjc Sultan ©elim III. unb bie in feinem öerföt)nlict)cn ©eifte

maltenben Statthalter S3efir^afct)a unb ^uftafa^afa^a famen ben

fet)nlicr)en 2Bünfct)en ber SRajar) entgegen unb ftrebten nact) ber gänj*

liefen Entfernung ber audj bem ©ultan gefährlichen 3^nitWarcn -

@o günftig Ratten fict) bie Einge einen Slngenblicf für bie ©erben

geftaltet, bafe 2Ruftafa^aMa üertrauenSöolI bie ©erben ju ben ©äffen

im Kampfe gegen ben rebeUifdjcn ^afct)a oon Sibbin rief. Slber nur

eine furje ßeit genoffen bie ©erben bie Söoltbatcn be3 griebenä unb
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ber relatiöen ©idjerljeit ber $erfon unb be§ ©igentljuma ; bcnn unter

bem ©influffe be£ fanatiföen Röbels in flonftantinopel gab ©elim

feine bisherige ^olitif auf unb geftattete ben 3anitfdjaren bie SRücf*

fe$r nac$ (Serbien. 3n ergreifenben gügen fcf)ilbert ber S3f. bie

nun beginnenbe 9Wi&n)irt§fcfjaft ber Sanitfdjaren , beren föad&e felbft

ber reformfreunblid)e SWuftafa^afd&a jum Opfer fiel (27. $ej. 1801).

„SBiUfür, ©raufamfeit, ©emalttijat unb «ßtünberung treten an bie

©teile ber mitben SBertoaltung aRuftafa'3". $a3 ganje <Pafcfmlif

erfdjien al3 eine 93eute ber Xürannen. S)er $Bf. tljeilt un8 ba

roafjrljaft (ämtfefcen erregenbe Detail mit. 3" fyw* 93er5tt)eiflung

toenbet fiel} bie niebergetretene 9tajalj an ©elim. 3" einem Älofter

oerfammeln ftdj rjeimticr) bie ßnefen unb oerfaffen eine SBtttfcfjrift an

ben ©ultan, roorin fie ba$ (Slenb unb bie Xürannei besagen unb auf

baS SRaubfnftem ber 3an'*Warcn funroeifen, bie „mit iljren gottlofen

§anben felbft bie Xugenb ber Stauen unb bie Religion ttid^t ber«

fronen; bcr ©arte fei nidjt fieser feinet SBeibeS, ber SBater feiner

$odjter, ber ©ruber feiner ©djjroefter; e§ gebe feinen ©dfujj, roeber

für bie ©eiftlicfjen nod& für ben Sföönd), roeber für ®ird>en nodj für

$>er Setman, ber ju ©unften ber ©erben erfdjien, reijte aber

bie S>af>i (3anitfd)arcn) jur fdfjrecflidjften 9lad)e. ©ie befcfjloffen, bie

fjerttorragenben $nefen unb bie angefefjeneren ^erfonen be8 93olfe&

ju ermorben. $>er entfefclid&e ^ilan gelangte im Sanuar unb grebruar

1804 jur Ausführung; aber er gab baä ©ignal jum Aufftanbe.

3n Silbern öoO lebenbigfter $arftellung führt unS ber 93f. im

folgenben Kapitel (4.) Urfprung unb SBach§thum beS greiheitSfampfeS

öor. 9Kit ?Hcct)t mürbe biefem ßapitel bie Sluffchrift: „$er lonale

Aufftanb" gegeben, benn beim beginne ber Söaffenerhcbung leitete bie

©erben nicht bie ber ©taatSgeftaltung
,

noch ßoSrcifjungS* unb

UnabljängigfeitSgetüfte. 35er ©elbfterhattungätrieb betoog bie ©erben

jum SBiberftanbe. Df)ne bie Srmorbung ber Sfrtefen, bie baS $ur

Sfcrjtoeiflung gebraute S3olf als ©egiiyi ber gänzlichen Ausrottung

ber ftajah betrachtete, mürbe bie SBiafürfjerrfäaft ber $af)i ßanit*

fa^aren^äuptlinge) nod) lange gebauert haben. „iBenn fie fdjon fterben

foHten, fo tooHten fie bod) if>r ßeben treuer oerfaufen . . . Storum

brach bcr Aufftanb in ben berfdjiebcncn £>iftriften beS ^afdjalifS ganj

planlos auS, fo bafj bie einjelnen Snfurgentenfcfmaren geraume Seit

oon einanber feine Shmbc t)attcn. $ic «iifftänbtWen nannten fic^

fortmährenb bie allergctreuefte 9?aja^be§ ©ultanS, benn bie 2)afn%
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gegen beren ©raufamfeiten bie ©erben in Söaffen ftanben, waren

eben fo gfcinbc ber 9ieugeftaltung nnb ftonfolibirung be3 türfifc^en

9teicf)e3 toie ber ftajah" (©. 334—35).

3m ©ommcr be3 3öhre$ 1805 trat nad) einer SRei^e glanjenber

SSaffent^aten ber ©erben eine furge ßeit ber 9hihe ein. $)tc ©erben

fugten fie jur „Regelung ihrer inneren Angelegenheiten unb jur $on*

ftituirung einer organifirten Otcgierungaform" $u oertoenben.

„(5ä bejeugt bie ernfte SJenfungäart be3 bamatigen ferbifdjen

SolfeB — bemerft ber SSf. mit Stecht — bafe fie ihre Wie burch

einen Sauberfchlag ertoorbene Befreiung nicht jur alleinigen Sluä*

beute ber inbtoibueüen 3ntereffen unb ©enüffe benufcten, toie foldjeS

unter ähnlichen Umftänben fo oft gefcfjaij, fonbern in feinem Momente

baä erhabene Siel, für toeldjeS fie bisher ihr ©lut oergoffen, au8 ben

Äugen Oerloren."

©rft feit bem SBegtnne be3 SafjreS 1806 nahm ber greiheitöfampf

ber ©erben gro&e SMmenftonen an. 3efe* toar e8 nicht mehr ein

Äampf gegen bie $)ahi'£, jcfot toar e3 ein ßampf gegen bie §eere

be8 ©ultanS. S)ie üoflftänbige ©efiegung unb Äuflöfung fotool be&

au3 99oSmen gefommenen al$ aud) be3 unter 3D^fl^m*?ßafc^a au8

9tumelien hervorgegangenen £>eere8; bie furjen Unterhanblungen jur

Söieber^erfteflung be§ griebenä (toobei ber SSf. ber Anficht föanfe'S

entgegentritt, bafc Sbraljim^ßafcha ben ©erben griebenSücrträgc gemalt

habe); enblich ber fiall bon ©chabafc unb ©elgrab; baä ©elgraber

SMutbab, ba8 ber $Bf. mit stecht al§ „einen unauSlöfchbaren ©djanb*

flecf in ber ©efdu'djte biefcr fonft fo berechtigten, geregten unb burch

fo öiele aufopfernbc §elbenthaten glänjenben SReoolution" bejeidmet :
—

bie§ aüe§ ift in lebenbigftcr unb anfd>aulichfier SBeife ergöt^- 3m
Saufe be3 3a^e^ 181,7 ^a^e 9tufjlanb begonnen, an ben ferbijdjen

Angelegenheiten fattifdj Anteil gu nehmen. SMe 3^it Don ber ©e*

grünbung be£ ruffifdjen $roteftorate§ bis jur Erhebung be8 SWilofct)

Dbrenotoitfch toirb ber fpäter erfäeinenbe jtoeite ©anb fcfnlbern.

$ie ©prad^e be& Ueberfefcerä ift im gangen Aar unb fliefcenb,

bodj nic^t frei üon Strungen, j. ©. @. 29 : „$)ie Oerjtoifteten ferbifdjen

dürften"; — ©. 153: „$ie forttoät)rcnben Stiege ... unb bie

inneren SBirren . . . lieferten (!) nicht nur ben gortbeftanb ©erbien§";—
@. 343: „am 7. Oftober übergab fidj ber ftommanbant ber geftung"; —
©. 482: „um ber entfefclichen Xtirannei ber dürfen $u entfchliefcen (!)"

u. bergt mehr.
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S)er magüarifchc 23erfaffer l)at bieä ©ud) ju einer 3«t gum

Slbfchluffe gebraut, tt)o eine bebenflidje SBegeiftcrung für bie Xürfcn

Ungarn erfaßt hatte, bie roahnmi|jigften Düationcn für bie Xürfen

fidj funbgaben unb Ausbrüche blinben ©lamenljaffeS ^äufig laut würben.

SBenn man nun erwägt, baß in Ungarn nur atfyu häufig felbft Sßer*

fönen üon ^ernovragenber ©ilbung, felbft Seute üon gereifter @r-

fiifyrung fich üom ^errfd)enbeu ©hauüiniSmuS fortreißen laffcn unb

ilmi fnec^tifd) ^eerfotgc Giften: fo müffen mir eine um fo f)öljcre

Achtung üor ber reinen Dbjcftiöitat unb ftrcngen Unparteilichfeit

empfinben, womit ber magtiarifdje SBf. bie Reißen kämpfe eines

©lawcnftammeS gegen türfifcfje Xörannei ju fcf)ilbern ücrftanb. Auch

üon biefer ©eite ift fein ©cruf jum ©efchichtfdjreiber üerbürgt.

Zieglauer.

3ur =Sd)larf)t bei Siirnfrut.

3m 3. f>eft beS 5. 93anbe£ SR. g. ber £. 3. finbet fich ©. 503 ff.

eine 9tecenfton be£ SBüchleinS üon ü. Carito über „bie ©flacht bei

$ürnfrut am (!) SWarchfelb" — anfdjcincnb üon bemfelben fach*

funbigen SSerfaffer, welcher jüngft in ben gorfdjungen jur beutfd)en

(#efchichte 19, 2, 309 ff. abermals eine 5)arfteHung ber üielbefprochenen

©anlacht gegen $önig Dttofar üerfudjt hat. (SS liegt mir ferne, üon

bem eigentümlichen SBerljaltniß ju fprcchen, in Welchem bie angezeigte

©djrift 3.'S ju meiner beuten ©ef^ic^te 2, 183 ff. ftefjt, unb idc)

mürbe auc^ tt* gewiß lieber feine (Srmäljnung baüon machen, wenn

bie 9tecenfton in ber mir fo lieben unb roertt)cn 3ettfchrift nicht un*

flar ju laffen beliebte, Wofür 3- unb wofür „fein Gewährsmann"

üerantwortlich gemalt fein Will. 3<h tyatte meinerfeitS üon ber

©d>rift 3/S nur ben (Sinbrucf, als ob man mir meine Sorte in

fcitenlangcn SBicbert)olungen ohne Anführungszeichen üorhielte, um
baSjcnige ju ergänzen unb ^in^ujufügen , WaS ich at>P«htli^ roe0 s

gelaffen unb als zweifelhaft unterbiücft t)attc. $aß ich ^ic
(
cu

„^erbefferungen", fo gut eS eben ein literarifdj befchäftigter 9Henfth

im ©taube ift, auS bem SBege ging, begreift ft<h; ba fich aber ein fo

guter Renner ber Duetten unb ein in praftifd&en fingen bcS ßriegS

fo bewanberter üfiann wie ber Öerfaffer beS AuffafceS „bie ©flacht auf

bem SKarchfelbe" in längerer Anjeige ber ©ache angenommen, ohne

nach pebantifcher ©elehrtenweife ftreng unb mit auSiheilcnber ©e=

Digitized



2iteraturberid)t. 381

redjtigfeit an bem einen ju tabeln, ma§ bem einen, unb an bem anbern

yi t abcin, wa§ bem anbern jugeljört, fo barf icfy oieffeidft bie ©itte

au&fpredjen, bafc fpätere Sefer biefer ©efdjidjten bie jefot fef)lenbcn

(Sitate unb $nfü!}rung3$eicfjcn in bem *8ud)e 3/d — üorauSgcfe&t,

bafe it)nen biefe 9)?ülje nid)t ju oerbricfclid) ift — ergänzen, um meine

$>arfxeü*ung bet ©egebenfyeit einer auf fid) geftcllten Söürbigung ober

93erurtl)eilung unterbieten ju fönnen.

• 3$ Wn, inbem idj biefe greunblidjfeit ber fpäteren ©ele^rten

fdjon im oorauä banfbarft anerfenne, anbrerfeitä für baS, WaS

meine ureigenen liebgeworbenen Srrt^ümer über bie ©djladjt bei

fcfirnfrut betrifft, fef)r bereit aud) für mid) fetbft cinjuftefjen , unb

befenne midj bafjer gegenüber bem ©cneratmajor ©. $öt)ler unter

anberm gern für fdjulbig, bie Slnfidjt oon ber f)albfrei3förmigen

Sluffteßung beS #eere§ ®önig Dttofar'3 oon ©öt)men verbreitet gu

Ijaben. 3$ erlaube mir fogar an biefer oon ben Annales Otakariani

berichteten Xljatfadje nodj immer feftjuf)alten. $ie <5ad)e wirb ba*

burdj unterftüfct, bafe bie SReimdjronif oon 6 $eert)aufen be3 S?önig3

Ottofar fprid^t, maS man bod) nidjt fo berjieljen fann, al3 Ratten biefe

funter etnanber geftanben. 3d> fann ben tafrifa)cn Ueberlegungen be3

SSerfaffer« ber neueften $>arfteUung ber @d)lad)t fdjon be^t)alb nic^t

folgen, »eil bie Angabe ber Annales Otakariani, wenn überhaupt

bem 13. 3<*Wunbcrt eine bogenförmige ober eine fdnefe ©d>ladt)tlinie

etwas UnbefannteS gewefen wäre, auet) nid)t im 13. 3aWj«nbert ge*

fdjrieben fein unb batjer al£ eine 3"tcrpolation betrautet werben

müfete, Woju nid)t ber leifefte SlntjattSpunft üorliegt. 3ft eä mir alfo

fidjer, bafc im 13. 3at)rt)unbert tjalbfreiSförmige Wufftellung, Welche

eine tiefe ©c$lad)torbnung boer) nid)t uerfynberte, felbft bem fdjrift*

fteflernben ßaien nidjt unbefannt War, fo ift, weil juöerläffig be*

ridjtet, biefe gormirung ber Xruppen auet) wirflid) oon ßönig Ottofar

angewenbet worben.

3n biefer Stiftung Wäre nodj mancher ^unft ju befpredjen. 3n

ben ßolmarer Slnnalen beruft man fidj auäbrüd(id) auf Äugengeugen,

weldje bie SWittfjeilung gemalt tjatten, bafj ba§ böt)mifd>e ©eer oon

ben 6onnenftrat)len infommobirt worben ift. 2Biö man biefe in bie

3orm eineö göttlichen Seitens fcfjr Ijübfd) gefleibete ©rjä^ung

frommer beutfd)er 2Rönd)e ntdt)t überhaupt für ein 9Rärd>en erflären,

fo ift e» Mar, bafc am Sßadjmittag bie böf)mifd)en $eerf)aufen mit

it)rem ©eftdjt gegen SBeften gefeljrt waren. 2Ran mag fagen, bafj

heraus überhaupt nichts ©trategiföeö gefolgert werben bürfe, aber
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ich finbc eä feiner, fidj foldje Keine Slotijen 5U merfen, als fie einfach

ju ignoriren. 5lu8 Dergleichen Umftänben, bie ja iicruifs ohne alle

Xenbenj weiter erzählt roorben finb, muft man, ba bie ©eric^te öon

©eneralftabSoffijieren nun einmal befinitiü fehlen, boch ein unb anbere§

fombiniren bürfen. Wem geftefje icf) aber gu, bafc alle ©efdjreibung

mittelalterlicher ©chladjten bis tief in baS 16. 3ahrt)unbert etroaS

tßroblematifcheä bleibt, roenn man bad, roa3 man heute ben ©ang beö

©efechteä nennt, mit in ©etrac^t jieljt. üb e£ met)r an ben ©eridjt;

erftattern, ober an ber Slrieg&roeife liegt, roa$ bie ©chroierigfeiten

einer taftifchen Slefonftruftion ber ©egebenheiten mittelalterlicher

©flachten oerurfacht, toiQ ich Wx mc§t erörtern.

Um fo erroünfchter mufj eä bagegen für bie ßriegägcfRichte fein,

roenn e§ ftäHe giebt. roo roenigftenä ba§ Xerrain eines grofcen SfriegS*

tljeaterS mit üoHer Sicherheit feftgeftcHt werben fann, unb hier er=

laube ich mir em » roenn au$ 9ani geringfügige^ ©erbienft für bie

©efchichte ber fogenanntenSKarchfelbfchlacht in&nfprudj £U nehmen, trofc»

bem ber neuefte S)arfteHer berfclben fogar gegen ben SRamen „Schladt

bei Stfirnfrut" eifert unb fich noch einmal für bie unbeftimmte ©ejeich«

nung »auf bem 2J?archfelb", rooju er nur „bei Sebenöpeigen" h^i«5

gefügt roiffen roiH, erroärmt. 9hm fcheint aber bem oerehrten ©erfaffer

be3 ÄuffafceS über bie ©flacht „auf bem SRarchfelb" boch felbft

nicht ganj unbefannt ju fein, bafc fein 9Menfch in Oeftcrreicb etroaS

anbereä al3 bie ©egenb nörblid) oon ber Möttau jmifchen aKardjcgg,

Bagram unb bem ©ifamberg ba£ SWarchfelb nennt, unb bafc e8 bahei

nicht gerechtfertigt ift, ba8 SNarchfelb nach Seben^peigen ju oerfefcen.

«ber aua> ber Mu&brucf „bei 3eoen§peigen w
ift ber ©ejeichnung oon

5£>ürnfrut burdjauS nachaufefcen.m ich Ouetten ber ©flacht jum erften SCRale laS, (Heg ich

in ber Historia annorum 1204—1279, berjenigen Ouefle, bie ich

fehem fo öiclfach fchä&en gelernt hatte, auf ben MuSbrucf „Äruterfclb".

©ine fo marfante, überaus oolfathümliche ©ejcichming, fo fagte ich

mir, mufe boch offenbar für ba3 ßofal ber ©flacht mafjgebenb fein.

£er neuefte Bearbeiter ber Gegebenheit roirb nun freilich meinen,

bafj e§ ja überall „ßrautfelber" giebt, benn fo oerftetjt er, inbem er fich

ttjot an ba8 ©prichroort erinnerte: dat „krüt" kenn ich, bie ©ejeich'

nung beä DrteS, roo bie ©flacht „auf bem 9Rardf}felb
M

ftattfanb.

Snbem er aber biefer feiner Ueberfefcung roieberholten Sluäbrucf gab

unb unv möglichft oft oon bem ßrautfelb ber ©flacht er$ät)lt, fürchte

ich nrirflich, bafc er fich m oic ©rcnneffel gefefct hat. Stautfelb ift
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ein faum üolfötfjümlidjcr HuSbrurf. 55er 93auer fprictjt in Defterreidj

Dom ftrautader; idj ijabe nie gehört, bafj jemanb in baS ftrautfelb

a,ef)t. §ätte fidj nun ber gelehrte 33f. bie 2J2üfye genommen, ©djmeller'3

bairtfdfeä S03örterbuc§ nacfoufdftagen, fo mürbe er 1, 1388 letdjt auf

ba$ 9iid)tige gefommen fein : kmttig Äbj. $u bie ®rutt, ©rutt, ©rufc,

fteinige« gelb, «Schutt bgl. ©tainfruttig u. f. m., bgt. Sejrer SDtyb. SB.

f.
0. ©rieSj. 3« 9tteberöfterrei($ ift ber ÄuSbrud oudj Ijeute nodj

gebraud>lidj. 2)a8 auf ben harten aß „©teinfelb" bei «Reuftabt *o**

fommenbe Xerrain Jjeifjt im SSolfämunb ©rie3$, ßrutt unb ßrut*

terfelb. SJknn nun in einer OueHe erften SRangeS Don einer

©<$ladjt bei fteuftabt gefagt mürbe, biefetbe Ijabe am bortigen

©teinfelb ftaitgefunben , fo mürbe tool fein ©eföidjtSfdjreiber ben

leifeften gmeifel haben, meiere Ortäbeaeidjnung für bie Gegebenheit ju

mahlen fei.

2113 ich cor nun aHerbingä fa>n 15 Sauren eine SBanberung

angetreten habe, um ba3 truttfelb ber @chlad)t beä §ab8burger3 auf«

jufudjen, fo fat) id> mid) oon ber ©eneralftabSfarte, meldu4 ber neuefte

Bearbeiter be§ ©egenftanbeä ju meiner ©ernmnberung al3 auöreichenb

für feine Drtäfenntniffe anfat), öollfommen berlaffen. 3$ W«8 an

ber §anb <J3aladö'ä unb flopp'ä ben Söeg nad) gifterSborf unb

3eben$peigen ein; benn biefe Orte ftanben in£befonbere burd) s.ßaladn'8

fefjr unwichtige (Jrroägungen bereits feft. S)ie Starte bon SBifdjer mar

mir bamalS unbefannt, unb icti möchte faft fageu glüdlict)crroeife, benn

bieOcia^t t)ätte id) mid) bei berfelben beruhigt. Ob idj mid) nach

meinen üergeblictjen ÜRadjfragen in gifterSborf unb 3eocw6Peigen na <h

bem ®ruterfelb burd) fpradjliche 3&cenaffociation auf S)ürnfrut führen

liefe, roeife idj nid)t mehr anzugeben, aber ba* 9)iif$gcfd)id bcä gor=

f$en§ führte mid} r)ier auf bie richtige ©pur unb machte mir e3 aud)

balb fet)r flar, marum heute ba§ Sfruterfelb auf ben harten fehlt.

35enn als ich bie Seute ber ©egenb befragte, ob fie gehört Ratten,

bafj ber SWarchflufj weiter brüben gefloffen märe, fo fagten fie fogleid),

o ia „über ber Etutt", ba fer)c man e§ noch, mie bort ba§ Söaffer

gefloffen fei. £ier ^atte ia) alfo ba§ gefugte ®d)iachtfclb bor mir.

3n bem fa^uttrigen (Srbreid), meldjeö fich jtoifchen ©ajar unb 5)ürn=

frut ausbreitet, hat fid) bie SDcard) ein immer mehr nach Söeften t}in

gelenfteS Sbett gegraben, unb auf biefem ftruterfelb mar eS, too naa)

bem ,8eugni& ber trefflichen Historia annorum bie ©flacht ftattfoub.

2iajufehr nörblid) öon 5)ürnfrut aber bürfte man ftd) bura) bie

ißifther'fche ftarte nia^t oerleiten laffen bie tfrutt ^u fua^en, benn
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bort gicbt e§ fruchtbare ftelber, wenn auch ftatt beä gefugten

„ftrauteä" ^eutc auf benfelben meiftenS Stübe gebaut wirb.

öS ift alfo nicht richtig, bafj $ürnfrut, welcfje3 ich mir im

3at)re 1278 übrigenä als ein fet)r ftcincS ©e^öft üorftelle — unb

lcfctere§ nicht ot)ne alle urfunblidje SBafiS —, ein grcmtt)inberoife be£

habäburgifdjen $eere3 gewefen fein fann, üielmet)r blieb ber $)ürn*

fruter $of Wafjrfcheinlich ben Dorget)enben Xruppen 9tubolf'$ linfä

liegen, unb ba§ lefotere würben mir bie ©auero öon $>ürnfrut gar

gern geglaubt fjaben, wenn fie ftdj für ba§ ©chladftfelb , Weldas

it)ren Ort &u einer fo großen ^iftorifc^en SDcerfwürbigfeit macht,

intereffirt hätten, weil eben bamalS ber 3tfu& „über ber förutt"

brüben gefloffen ift unb bie Armeen einen Weiten 9iaum hatten, fich

auf bem ßrutterfelb au8$ubet)nen.

SBenn bem gegenüber ber neuefte Storftefler ber ©ctjlacht befretirt

hat, bafe ba§ alte S3ett ber SPcarch au8 einer öiel alteren ßeit flammt

fo ift er fidj nicht barüber flar, wie rafdj ber fiauf ber ftlüffe

Wechfelt unb wie 600 3at)re benn bodj ein reichlicher unb mehr al£

genügenber Zeitraum finb, um bie ©eränberungen ber 9ttardj 511

erflären.

3n meiner beutfdjcn ©efchichte glaubte ich eini9e Wnbeutungcn

barüber für genügenb erachten ju foHen, bafc ich ©egenb, um
welche e8 fich hobelt, fenne. $amal$ war ich n°<h in Wtiwm$,

bafc bon einem in 2Sien mot)nenben, fyalbtottf forgfältigen ®d)rift*

fteHer eine ©pajierfahrt bor bie Xtyxt als felbftocrftänblich gelten

werbe. 3$ $abt beSImlb mich m™ex DrtSfenntnifj in SRieberöfterreich

nicht erft befonberS rühmen wollen; gegenwärtig, ba ich Wieber

um fo oiel älter geworben, bitte ich aber bie ßefer biefer Seitfchrift,

meine töuhmrebigfeit ju oerjeihen, wenn ich faß*» ba^ ich bie öfter*

reichifche ©eneralftabSfarte burd)au8 nicht als auSreidjenb für bie

fcarftellung ber Schlacht gehalten habe, unb auä bielen ©rünben, bie

hier, um nicht ermübenb ju werben, nicht gefagt ftnb, hauptfädjlidt)

barum noch heute nicht für genügenb erachte, Weil ba$ oertjängnifj*

DoQe Srutterfelb bort nicht Bezeichnet ift unb weil bod) eben auf

biefem unb nicht auf bem SRarchfelb bie ©flacht bei $)ürnfrut

— benn fo wirb fie fdjon feigen muffen — gefchlagen worben ift.

Ottokar Lorenz.
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VIII.

Sic boirif^e §crrf$aft in »o^meit. 1741—42.

Eon

„2)er Äatfcr ift tobt, ba3 9?cid) tute ba3 £au3 Cefterreid)

ift otjne Oberhaupt, bic ginanjen Ceftcrreicf)ö finb 3crrüttct, bic

Armeen tyeruntergefommen", fo fdjUbcrte am 5. 9?oocmber 1740

griebrid) ber ®rofee ben 3wftanb Cefterrcid)3. SBclcfje SBerforfung

für crobcrungälufttge 9tad)barn! Üttan brauste, fo fd)ien c§,

nur jusugreifen, um bie rctdjften «ßrouinjen in feinen ©efifc 511

bringen; fein SBitnbcr baljer, tuenn öon allen ©citen bie Se-

tuerber erfd)icnen. Unter ifjnen aud) ber Äurfürft ton Saicrn,

beffen 3Sünfd)e auf ben 93eft(j bc3 eigentlichen $crneä ber öftere

retc^ifcr)cn Sanbe unb inäbefonbere auf ben 33öf)men3 gerichtet nrnren.

Wlan tuetfe , oon loeldjcr ^rt bie ?tnfprüdje waren, mefcfje

$ad ^[breetjt glaubte ergeben 3U tonnen; nad) batttfcfjcr £ar*

fteüung maren fic in 53ejug auf iööfymcn ganj befonberS ge=

mid)tig Ä
). 3)iefelben grünbeten ftd) närntid) auf bad Scftamcnt

l

) 93orjug3iueifc nad) ben im Präger üanbe8ard)ioe bcfinblidjen Slbfdjriftcn

au« bem SRüudjncr 9tcid)3« unb bem SRündmer 8taatöard)it>, bann einigen

3d)riftftücfcn in ber alten SRegiftratur ber bö§mi[d)cn ctänbc.

») Strubel auflcfcnbcä SBeanttoortungSi'djrciben eines in SRcgcnSburg fub*

fifttrenben böb,mifd)en 9titter3, 8. Äuguft 1741. Jhir$c öenterfung ber Ur«

jaajen, roeldje ben Sfurfürften oon iöaiern bewogen, bie öfterrcidjifdjcn Grblänbcr

in 23cfifc $u nehmen, (gebrurft) unb baeiclbc in febj fdjledjtcm Ifdjediii'd).

Tt. 51%. 413, 150. 387/9.

Siftctifae 3ritfarift. «. fc. 8b. TL 25
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gerbinanb'S L, alfo, tüte man jefct hervorhob, beSfelbcn dürften,

melier 33öf)men überhaupt erft bem Qabäburgifchen §aufe gc*

roonnen hatte unb jmar burd) feine betrat mit ber SageUonifdjen

Slnna, ber „(Erbin ©brunend". 9)ton mußte aber in Skiern nod)

mel)r. Sic Sicblingdtochter beä fürftlid)cn <ßaare$, fo fagte man,

fei bie (Erj^erjogin STitna gemefen, bon ben $öd)tern bic ältefte

unb äugleit^ Diejenige, meiere ben tarnen it)rer üftutter trug.

SDeSJjalb fei if)r aud), ald fie ben £er§og SHbredjt V. üon Söaiern

heiratete, auSbrütflid) in ^mei Urfunben bie Sljronfolge jugefagt

morben für ben gall, bajj it)re ©ruber ohne männliche (Erben

mit %oh abgeben mürben, unb um biefe 3ufage noc*) Saftiger

5U machen, ^abe fie Jcrbinanb I. in feinem Xcftamente unb bem

(iobicill ba$u nod) smei Sftal oollinhaltlich beftätigt. Scr 9cad)=

fomme unb (Erbe jener (sr$l)erjogm fei aber, fo lautete bie

golgerung, eben ber Sturfürft £arl Wibrecht Don Saiern, ber alfo

nad) bem Sluäfterben beS öfterrcic^ifct)en äRannäftammea ein un=

5meifel§afte3 STnredjt auf bie böhmtfd)e Shonc ^abe. 3a, man

ging nod) meiter; menn man bic bairijd)cn 9Jccht3auSfüf)rungen

lad, fo mar eigentlich bie ganjc ^aböburgifc^e Jperrjdjaft in

SBöfjmcn fett gerbinanb'S $ob nur eine Slrt unredjtmäfctgen

Snterrcgnumö , bad jefct erft 51t ©unften bc3 wahren (Erben ein

(Eube nalmt.

Sie Berufung auf baö 2eftament Serbinanb'ö I. mar nun

freilief), mie befannt, nicht eben glürflid). £aö SBtcncr Original

beSfelben uerfprad) ber (Erzherzogin 9(nna nict)t fdjon nad) bem

3lu£fterben ber männlichen iRachfommcn gcrbirtanb'ö
,

fonbern

erft nach bem ?(uöfterbcn ber ehelichen, alfo ber männlichen unb

meiblichen, 9?ad)fommen bie ^hronf°^e- ^an fprad) jmar üon

gälfd)iing , aber bie ©efttfjtigimg ber Urfunbc burd) ben bairifd)en

©cfanbten, ©rafen ü. ^crufa, mclche SWaria $t)erefia im üftooember

1740 in feicriidjer Seife öornchmen liefe, ermied auch Wefen

(Einmurf alö nichtig. 9ftan prüfte ba3 Pergament üon oorn

unb oon rütfmärts, gerabe unb ocrfcfnrt, tytit eö fclbft gegen

bad £id)t, um ctmaige 9?abirungen 5U bemerfen, muftertc jeben

meinen «Streifen, ber fid) im Pergamente fanb — allcö umfonft;

ocrlcgcn mujjtc ^erufa anerfennen, bafj mirflid) nur bie SBortc:
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„eheliche 9?ad)iommen" im Seftamente ftanben unb ba& eine

gälfdjnng minbeftenä nicht nachweisbar fei
1
).

2lbcr ber ßurfürft mar nict)t geneigt, feine SInfprüdje fo

ol)ne mcitcrä aufzugeben; 5U feft hatte er fid) in biefelbcn ein*

gelebt unb ju günftig erfct)ien bie (Gelegenheit 5U ihrer ^ermirf-

lict)ung. SJcan l)ielt fid) bafjer öor allem an bie bciben alteren

Sofumente, ben §>eiratäfontraft ber (Srjljerjogin Stoma unb iljrc

SSerjichtleiftung, behauptete, bafj ber matjre ©um beS Sefta*

menteS eben aus biefen ©djriftftücfen 5U erfennen fei, unb *tx*

liefe ficf) im übrigen auf bie (Gemalt ber SSaffen, bie allerbingS

ben 93aiern güuftigere ©rfolge ücrr)tcfe.

£ie Gruppen $arl 9Xlbrect)t'ö maren Üttitte September be§

3af)re£ 1741 [m 93unbe mit ben granjofen in Cberöfterreid) einge-

brungen, hatten fid) am 20. Cftober nach Horben gemenbet unb

ftanben am 7. 9?ooember an ber böhmifdjen (Grenje. 93ier Slrmeen be-

legten fid) nun öon ©üben, Söcften unb Horben gegen $rag, brei

bairifch=franäöfijd)e unb eine fächfifdje §ülföarmee ; bei ber einen,

bie Don ©üben hcranrüdtc, befanb fid) ber fturfürft felbft. Üftan

betrad)tete e§ als ein gutes Reichen, oa6 °ie *8eoölfcumg ben

einbringenben Speeren an Dielen Orten frennblid) entgegenfam:

ein Pfarrer erfd)ien oor bem Äurfürftcn, um ifjn ju fegnen ; ein

S3aucr brachte ihm ein erlegtes SKef) ,mm ^cfct)cnfe ; bem (General

SMinu^i, ber öon ber Cberpfal^ her m Böhmen einbrach, trugen

bie ©auern oon Stteucrhöfen ihre 23cfd)merben gegen ben (Guts*

herrn öor. Ohne SBiberftanb 5U finben, erreichte man ben Steigen

53erg unb ftanb fo im 5lngefid)te oon s^rag, baS oon bem (Grafen

Cgilon mit einer fdjmadjen ©efafcung unb einer §anbboH Söürgcr

unb ©tubenten Dertrjcibigt mürbe. $ie ^Belagerer bcfd)loffen,

fül)n genug, fofort einen ^Sanbftrcid) $11 öcrfnd)cn; 51a ?luS*

führung mar bie 9?ad)t 00m 25. auf ben 26. Sftouember beftimmt.

Um 1 Uhr nad) TOtternad)t begann eine fjeftige Äanonabc.

*) ftufftridjmmg be$ gcf». Staat*crJ>cbitionarcgtftrator3 ü. ©dmeüer Dorn

19. ftoücmbcr 1740, 9R. ».«.; öfterr. euccetfiondfrieg ftaSc. 2 9?r. 6; Wlaxia

X^crcfia an if)rc Vertreter an fremben $öfcn, 28icn, 23. 9Jot>embcr 1740

(efrenba); togl. §cigcl, ber öfterr. (Srbfolgcftrcit
;

?lrnctf>, «Maria Xt)ercfia u. a.

25 •
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sDJef)rcrc Scheinangriffe lenften bte Slufmerffamfeit ber ^Belagerten

auf bte töletnfeite unb ben Jprabfdun, mo oorläufig gar fein

Sturm beabftd)tigt mar; unterbeffen flettertcn an ber entgegen-

gefegten Seite, beim ftomtljorc, geführt oon bem fpäter fo bc=

riifjmt gemorbenen (trafen Don Sadjfcn, bte franjöfifdjcn ®renabierc

„mie fiörocn" bic dauern t)inan. £en Säbel in ber £anb, mit

bemSKufc: „Schlagt breut, fdjlagt brein, eö lebe ber Äönig oon

iöötjmen!" brangen fic in bic Stabt. (Sine t)albc Stunbe fpäter

gelang c£ ben Saufen, ein U)or auf ber ftfcmfeite 5U bemal-

tigen; bie anbern öffneten bte fran$bfifd)en ®rcnabierc oon innen

mit $eitf)icben. SBon allen Seiten ftrömten bie Belagerer ein.

£er ®ouoerneur, bte $ergebltd)fcit jebcS meitcren SBiberftanbeä

erfennenb, gab ftd) mit ber gefammten öefajutng gefangen unb

überrcid)te bic Sd)lüffel ber geftung ; bie 9)iagiftrate marfen ftd)

oor bem (trafen oon Saufen auf bie Äluiee unb baten um $er=

fdjommg ber Stabt. £tcfc iöitte mürbe gemährt, jebe ^lünbc-

rung uerboten. $er ®raf Don Sadjfcn oerfprad) ben rattb=

luftigen Solbaten, er moüe ifynen für ü)re ÜJ2äj"$tgung rcid)crctt

ßofjn gehören, als fic buref) ^lünbcrung irgenb gemimten

fönnten; aud) liefe er mirflid) nadjljer 3000 Xufatcn an bie

granjofen unb 4000 an bie Sadjfen berttycilen. Sic Bürger*

fdjaft fam mit ber 3flfyl»ng einer allcrbittgö bcträd)tlid)cn „©raub-

fteuer" baoon; fpäter mußte fie aud) bic Staffen abliefern.

Wadjbcm bie Stabt erobert mar, mürben Soften auögcftcHt; um

4 UI)r, fpäteftenS 5 llfjr Borgens mar aücä 511 (£noc.

SSunberbar rafdj mar baö Wext gelungen. Sclbft bic $cr*

lüfte an 9)^annfd)aft maren au&crorbentlid) gering: bei ben Saufen

ein ©cneral, ein Kapitän, ein gäljnrid) unb 10, fjödjftcnä 19

sH?ann; bei ben granjofen nid)t ein einiger $obter unb blofe

2 SBcrrounbete Ser 9fatl), einen £mnbftreid) ju magen, ben

') $>eigel bezweifelt biefe geringen 3$erlui*tangabcn, bei ber Uebcrcinftim

mimg flUer 33crid)te rool mit llnredjt. (Mauvillon) Hist. de la derniere

guerre de Boheme 4, 265; 3Scbcr, ^loxi^ Ohof Don 2ad)|"cn; s
Jcad)ridit au*

$rag über bic Grjtürmung ber Stnbt u. f. to. Dom 20. Woüember 1741

(fran^öfifet)), SH. 91. 1,4; barauS einige neue Xctaild in ber oben gegebenen

$arftellung.

Die
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bei* güfjrer ber ©adjfen, ®raf ^KutonjöfQ, gegeben, ersten ben

©erbünbeten nachgerabc tuie eine göttliche Eingebung, alled, toaö

fie erlebt, mte ein unaufhörlich erneuertet SSunber. „9cun

gehen 3öir baran", liefe Start $(Ibred)t nad) §aufe berichten, „ben

5einb aitö ©öhmen ju uerjagen imb Un3 frönen ju (äffen unb

$aifer §u merben troft aller Leiber."

(Sinigc Sage fpätcr, am 7. "Dezember, fünbtgtc ein feier*

lidjed Sdjaufpiel ben ööl)inen an, baß baö Sanb einen neuen

£errn befommen ^abe. Unter $rompeten= unb *ßaufenfd)aÜ be*

megte fid) ein prächtiger 3ug au^ ocm Bnigticrjcn ©dt)toffc auf

bem §rabfct)in burdt) bic ©äffen ber ftteinfeite unb über bie

fteinerne ©rüde in bic ?tttftabt. ©oran ging ein fönigltdjer

$ofoffijier, i(un folgten uter Trompeter unb ein .^eerpaufer, ein

SHittmeifter ber föniglidjcn §artfd)iergarbc, uier 9fcil)en §artfd)icre,

cnblid) bic §auptperfon bc3 3uÖe^ ocr $croIb mit bem föniglid)

böt)mifd)en 2Sappcnfd)ilb , in ber rechten £>anb ein ©eepter, in

ber linfen einen ©dulb, auf welchem allenthalben ber böhmifdje

Söluc su fchen mar ; ber fgl. §ofratf) Sdftabt, jmei Äanjefliften

unb roieber oier SRcthen §artfct)tcre fct)loffcn ben Quq. $(uf bem

SUtftäbtcr föinge machte man §a(t, unb ber Jpcrolb oerfünbigte

unter groftem 3ufaufc ber ©eoölferung in beutfeher unb bör)mifct)cr

(Sprache, bafj Kart Wibrecht, Äurfürft oon Öaiern, ben Xfjron

oon ©öhmen in Söcfifc genommen höbe. Saäfelbc gefd)af) noch

oier9M: oor bem Starolinum, oor bem Sfteuftäbter 9tatf)hau§, in

ber SHeinfcite unb enbtidt) auf bem forabfehin, oon mo ber 3ug

in'ä ©chlofe 3urüdfef)rtc. 5(n ben folgenben Sagen ergingen nach

alten (Seiten Sfunbfdjreiben , mcld)e baS ©efdjehcnc auch oer

übrigen öeüölferung bc$ Königreiches funb machten unb bie <Stänbe

nach ^ßrag jur Jpulbignng einluben
;

biejenigen aber, roclche nod)

in ben SJicnften ber „©rofeherjogin oon Soäfana" ftünben,

mürben aufgeforbert
,

biefen S)icnft binnen 4 SBochen ju ucr=

laffen, bei ©träfe bed SkrlufteS ihrer ^abe unb ihrer (VJüter
1

).

l
)
Söcfcfyrctbuna, ber fcicrlidjcn Ausrufung, 8. 2>e$cmber; JRunbfdjrcibcn ftavl

9llbrcd)t'd an bic Untertanen unb ©tänbe Don $H>f)men, 8. unb 10. 2>c$cmbcr

1741 (aebrudt). 3)1. 9t.«. 2, 17; TO. St.«. 387,9.
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SSiel tarn nun barauf an, melden Erfolg biefe ©cfehle hoben

würben. 93tS bafjin ()atte für) bie S3coölterung im wefentlidjcn

icibenb oerhalten; rote ein ©turmwtnb Waren bic ©reigniffe über

fte Eingegangen. 9cun aber follte fie fid) entfeheiben, burd) einen

feierlichen, unwiberruflichen s
3lft follte fie fid) Don ihrer früheren

§errin SJcaria $r)ercfia loSfagen unb für ben neuen König fid)

erftären. Daüon, wie bte Antwort ausfiel, f)ing 511m großen

2f)di baS ©chidfal beS Königreiches ab.

(5ine ^artei befaß ber Kurfürft oon öaiern in iööhmcn,

namentlid) unter bem 5Ibet
, fdjon üor feinem (Sinjuge. 2)aju,

bafs eine foId)c Partei fidj überhaupt bilben fonnte, hatten

bie Mißerfolge ber legten Regierung ohne 3rociM oaö nteiftc

beigetragen. OTeS Unheil, oon bem baS föeid) betroffen worben

war, bie unglüdlichen Kriege, bie SBerarmung bet 'ißrooinjen, baS

Auftreten bösartiger Kranfl)eiten, ja felbft ber plöfcliche unb

unerwartete $ob beS KaiferS, aHeS baS mürbe ben 9ftiniftern

Karl'3 VI. jur Saft gelegt. 9ttan empfahl wol im spotte, ben

Sultan baburch 5U berriegen, baß man ihm bie öfterreid)ifd)en

ÜJanifter als !Rötr)e fdjide ; bann mürbe bie türfifdje Sftacht gewiß

in fur^cr Qe\t oernidjtet merben. $iejclben SOäntfter aber waren

auch, wenigftcnS im Anfange, bie SRäthe Flavia 2$etefla'$.

(Sin anberer ®runb lag in einem gewiffen ^rooin$ialpatrio=

ttSmuS, ber in ben $tftorifc§eit Erinnerungen an bie frühere

Sclbftänbigfeit beS Königreiches unb in ber nationalen Abneigung

ber ©lamen gegen baS beutfd)e Regiment in Söien feine Nahrung

fanb. SDcaria Xtjcrcfia flogt einmal, baß felbft ihre SRinifter

beutfeher unb tfd)ecf)tfchcr Nationalität fich nidjt oertragen tonnten

unb baß biefelbe ©paltung burch ben ganjen ©eamtenftanb tjtn-

burdjgehe
1

). ftttjugroße 2Bid)tigfeit barf man ber ©adje für

jene gcit gewiß nicht beilegen; bennod) bemerft man recht wol,

baß bie Katern üon biefen ^ernältniffcn Kcnntniß hatten unb

barauS SBortljeil §u gießen fudjten. (SS war gewiß nid)t um=

fonft ,
baß Kart Wibrecht mit fo fichtlidjcr Vorliebe als 9?ach*

fommc unb Erbe ber „böfmüfchen" ^rinjeffin ?(nna hingefteilt

») 2lrcf)iü
f. öfterr. G)cfd)id)tc 47, 290. 301.
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rourbe, eben roeif biefe oon ben ©dornen im ©egcnfafc ihrem

®emahl gcrbtnanb I. als eine SanbeStodjter betrachtet nwrbe.

Sei roeitem bie metften Anhänger aber erroarb fid) $art

$Übred)t erft burtf) ba3 ©lud fetner SÖaffen ; bie Unentfchiebenen

^aben fid) ja ju allen Qtikn bem ©rfolge 5ugerocnbet. ®ern hörte

man nun auch perfönlidhen ^orjüge beä 23aiernfürften rühmen,

in8bcfonbere feinen <5ct)arffinn unb feine fieutfcligfeit
;
gern aud)

glaubte man ben $erfpred)ungen, nact) roefchem bem Königreiche

unter bem neuen £>errfd)er „ nid)t£ als lauter ©lütffeligfeit, neuer

$lor unb neues STuffommen" bejd)iebcn fein roerbe 1
).

$)ie 3°^Öcn °ie?er ©timmung traten balb ju £age. <Sd)on

gleich nach feinem (Sinjuge in *ßrag empfing $art Wibrecht ben

in *ßrag anroefenben &bel auf baä gnäbtgfte. ©ine noch größere

3aht oon ^(beliehen fah er am 8. fteaember, am Sage nach

feiner Ausrufung jum Äönigc, um fiel) üerfammrit; Herren unb

bitter brängten fich hcrDe^ um $m Smpfange bie §anb

ju füffen. Site er bann nach ocm ftodjamte unter einem Öal=

bachin öffentlich fpeifte, Ijatte er ba3 fto^e Vergnügen, fich DOn

bem böhmifchen $lbel beim 9Jcaf)le bebtenen ju laffen; ein glän-

jenbeS Hbeläfeft bei bem oon Anfang an batrifch gefhmten (£rjs

biferjof, einem ©rafen o. 3ttanberfd)ctb, befdjfog bie geier.

2>a3 mar ein gute« SBorjeichen für bie §ulbigung, roeldje

auf ben 19. Ssejcmber anberaumt mar. 3n ber $hat erfchienen

bic öier ©tänbe: bie ®eiftttchfeit, bic §crren, bic bitter unb bic

(Stäbte, „in grofjer 3aW; mit 33cfriebtgung berichtete bieS

ber Äönig ben bairifdt)en ©tänben, roetche ihm jur (Eroberung

öon <ßrag gratulirt hotten*). Sftaheju bic §älftc be3 böf)mifd)en

') Stapel auflcfcnbc8Seantn>ortung§icf)rcibcn, 9H.®t.9l. 413/150; flrnetf),

«artenftein ®. 172.

>) Äarl s?llbrcd)t an bic bairifc^cn Stcinbe, 19. ^c^ember, unb an ben

Äönig öon ©nglanb, 26. $eacmbcr 1741. SW. JR.Sl. 8, 19; 9R. St«. 387 9.

(Sine genaue Eingabe über bie Qatjl ber öulbigcnbcn beim erften Xcrmin fefylt

Icibcr; bod) bürftc bic Qaty 400 in ber Histoire de la dem. guerre d. B.

5, 7 ungefftljr ricfjtig fein, »eil einerfeitä audj baä 6d)luf}crgcbniB nirfjt triel

I)8f)cr unb onbrerfeitS ber 3u|t>ad)8 beim ^weiten unb britten Dermin nad)«

tuciSbar gering war (beim jmeiten Icrmin 24 Herren unb 46 JRitter).
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?lbe(3 — man fdjäfcte bie 3at)l ber Mnmefenben auf mehr alö

400 ^Serfonen — mar erfdjtenen, unb bie Präger ber ftol^cften

tarnen, bie Äofomrat, Gljotcf, 9ftanöfelb, Söuquot), ßernin, Dcoftij,

Sternbcrg, ftönigdegg, S&albftetn u. f. ro., beugten fid) t>or Stavl

jum §anbfufj, mährenb er fclbft nad) bem Jpcrfommcn nur fludjtig

ben §>ut berührte.

Unb bod) mar ein SScrmutötropfen aud) in biefcm greubem

feldjc. 3m tarnen ber <£tänbe f)ätte ber Obcrftburggraf bie

?(nfprad)e galten fottcn, biefcr aber, bamatS ein (55raf (Schaff*

gotfd), mar entflogen; ^ur (Seite beö Äönigö gärten ber oberfte

böhmifdje Äanjler ®raf ^ß^tlipp ®imh) unb ber SBtccfanjler

@raf Äotfdjcndh) ihren ?fi{a§ gehabt, aber fic maren nid)t an^

mcfcnb, ihn einzunehmen; ba<ö gleidjc mar ber galt bei bem

CberftlanbmarfdjaE trafen <3d)Iirf, bem fianbeäunterfämmercr

9cctoIüJft) o. (Sifenbcrg unb oielleidjt nodt) bei anbern f)öf)eren

SanbeSoffijieren l
). 9)tan mu&te il)rc Soften leer laffen ober fie

notdürftig für ben Hugenblicf befegen.

Unb aud) fonft mar e3 fraglich , ob man mit bem ©rfolge

ber ^ulbigung jufrieben fein tonnte ; bie Qafyi ber 9Zic^terfd)ienenen

mar bcnn bod) nod) beträchtlich größer ate bie ber (srfd)ienenen *).

9Jcan mufttc ben (Säumigen einen meiteren Dermin jur ^iilbt-

gung fefccn, ben 8. Januar, unb fpäter noch emen britten
r
ben

l
) $ic Hist. de la dem. guerre 5, 7 unb nad) if»r fccigcl, ber öfter*

rcidjifdje ISrbfolgcftreit @. 223 ff. berichten bic 8ad)c freiließ fo, al« ob alle

biefe Sürbenträgcr amuefenb gemefen tuären ; bie Slbmefenrjeit bc$ Cberftburg*

grafen, bcS Cberftlan$ler* u. f.
ro. ift aber burd) ^at^lrcieljc 2>ofumcnte fidjer

gcftctlt. Zweifelhaft ift mir, wcnigfien« für ben erften Dermin, bic «moefenbeit

be§ Cbcrftlanbrjofmciftcrö (trafen 3tcpf)an ÄinSh), beä* CbcrfttyoftcrjensriditerS

OJrafen (Mad unb bed CberftlanbfTreiber« ü. ©olfe. (Mfcfcung bc« Cbcrft*

lanbmarfdwflö ©rafen ®d)lid, 7. Januar. Grroägungen unb SJorfcrjlägc bc$üg»

Hd) ber Crganifation ber Söer)örbcn in iÖöfjmcn [ofync Stamm], Slnfragc ber

$>üfbeputation an Äarl VII., 7. Januar u. a. 9R. St. 91. 51/15. 5V22 b.)

•) $a* frolgcnbc nad) bem 93crid)tc bc§ fgl. ftiäfalö 3C^) öom 16 - Slpril

(mit Dielen ^Beilagen) ; Äarl VII. an bic Jpofbcputation, 9Hannf)ctm, 25. Januar

;

^rotofall über bic §Mlbigung*r»oUmad)tcn , 8. unb 17. Januar; JRubolf öraf

Gbotct an bic £>ofDeputation , 29. SWärj unb einmal o§nc Saturn. 3H. 6t Ä.

106 32. 51/15. 106/31.
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8. gebruar ; man mußte benen, bic aud) bann nod) nid)t erfd)eincn

würben, mit bcr (Scqucftration Ü)rer (Sinfünfte, mit bcr ftonftft*

fation ifyrer QJütcr brofyen, unb, roaä baä fdjlimmfte mar, man

fonnte oorauSfeljen, baf? trofe aücbcm bcr größte St)eil bcr (Säu-

migen botf) ntct)t crfdjeineit mürbe. SBicle bcrfelbcn fwttcn Remter

unb Offijieröfteüen im SDienfte äflaria $f)crefia'ä, bie fie oerloren

l)ättcn, menn fie bem Saiernfürften fmlbigtcn : anbere maren aud)

in Cefterreid) ober in Ungarn begütert unb l)ätten baljer if)rc

bortigen ©üter ücrlorcn, menn fie, um if)re böf)mifd)en ©efituingen

§u fidjem, bem neuen Könige fid) untermarfen (53 jeigte fid)

eben, ba& eö niemals leicht ift, einen mcfyr ald jmeu)unbertjät)rigen

SBcrbanb $u löfen. €>o lange bemnad) bad SlricgSglüd fdiroanfte,

fo lange e§ Äarl nid)t gelang, entmeber bic 9)cad)t 9)?aria Xfcerefia'ä

ganj ju oernidjten ober mit il)r einen bauemben grieben ju

fdjlie&en, fo lange — baö mar oorauSjuiefjen — mußte aud) ber

$önig einen großen Sfjeit feiner nunmehrigen Untertfjancn atö

feine geinbe betrauten.

Unb babei ergab fid) beim aud), fo fcl)r eö eine $eit lang

ben gegenteiligen 9lnfd)ein rjattc
, bafj bcr böfymifdje 2lbel im

großen unb ganzen meber eine entjdjicbene Vorliebe für bie

bairifcfye §errfd)ajt, nod) aud) ein bcfonbcreS Vertrauen auf baS

Äriegäglüd beS ßönigä fwtte; WA bie geftigfeit ber &belid)cn

erfdjütterte , mar größtenteils nur bie ©orge um it)rc öüter.

£en erften &ulbigung$termin ließen bafjcr außcrorbentlid) lüde

gan* oorübergefjen ; beim jroeiten unb britten bagegen menbeten

fie alle möglidjen kniffe an, um bic ^mlbigung ju oermeiben

unb bod) aud) ben angebrofyten (Strafen auSjuroeidjeit. £ie

meiften cntfdjulbigtcn fid), mie man im üorauS crmarten fann,

mit ftranßjeit, roaä fie jum £f)eil aud) burd) ärjtlidje dettgmffe

belegten; oon (jeroorragenben s$crfönlid)feiten ttjat bte3 5. 33.

aud) ber Dberftburggraf ®raf <Sd)affgotfdj*). Anbere fteöten

l

) 3n biefer Sage befanben fid) It. a. bic mächtigen dürften 3)ictridn"tcin,

Wucrdpcrg, Äoflorcbo unb (Mraf Jparrad).

*) fonberlid) ad notam $u nehmen V Reifet c$ gerbet im Jßrotofotfc,

3)afe bic (Sntfdmlbigung mit firanffjctt aud} begrünbet fein fonnte, ift fclbft»

tocrftflnbtid}
; fie mar e$ $. bei mehreren 9(belid)cn bed ^üfner ftrcifeä,
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394 2f>cobor Xupcfc,

Vollmachten jur §ulbigung aud, aber, üteßetc^t abfic^tltd^, fo,

ba& biejelben ungültig maren, inbem fie 5. ^erfonen mit ber

VoHmad)t betrauten, bie nid)t oon bemfelbcn Stanbc maren.

lieber anbere reiften jmar nad) meiern 3öa,em roirflid) nad)

s$rag, um bie ^ulbigung ju leiften, tarnen aber in Solgc uon

Unfällen, t»on benen fie untenoegä betroffen mürben, um einen

ober um jroet Xage ober aud) um eine gan^e 2Sod)e ju fpät in

s$rag ein, maö fie natürlid) felbft auf baä tieffte bebauerten.

SefonbcrS oiele fct)ü^tcn oor, baß fie burd) fcinblic^c Xruppen

an ber Slbreifc gcl)inbert feien; in biefer Sage befanben fid),

tuenigftcnä nad) it)rcr eigenen Angabe, bie meiften jener $cr*

fonen, roeldje, au3 Böhmen ftammcnb, am §ofe SDiarta Sfjercfta'S

Ijcruorragcnbe Hcmter befletbcten. SJfaria Xt)crcfia felbft Oer*

fdjaffte ifjnen bann nod) eine anbere bequeme (Sntfdjulbigung,

inbem fie bie (Srtfjeilung oon Raffen für ^erfonen, bie nadj

Vöfjmen ^ur §mlbigung reifen mollten, üerbot unb ben <ßofroer*

fct)r oon $Men nad) $rag einteilen ließ ; man oermutf)cte in <ßrag,

ba& ber oberfte böt)mtfct)c Äanjter ®raf tyfylipp ßinäfy SKaria

^t)crcfia felbft biejen 93efc^I angeratfjen f)abe, um fid) barauf

berufen 51t tonnen 1
). Viele ^ßerfonen fugten fid) gerabc^u nad)

betben (Seiten ftd)er 511 ftellen. §ierau3 erflärt eS fid) mol, ba&

fid) jo überaus läufig, $lngef)brigc berfelben gamilicn auf ber

3eite 9ttaria $t)erefia'3 unb auf ber ifjreS (Regners finben. £er

Dberftlanbrtd)ter ®raf SBürbcn mar einer ber menigen l)ö^eren

Beamten, bie fid) gleid) anfangt bienfteifrig an ben neuen Möntg

fyeranbrängten
;
bennod) ^atte er einen «Sohn, ber, mie eS fct)cint,

mit feiner 3nftimmung, im Sienftc SERaria ^Xfjcrefia'ö blieb. Stefjn-

liaj mar ber galt bei bem (trafen SRubolf o. (Sljotcf, einem

ber cinfluf3reid)ften Sftitgtiebcr ber oon bem Könige eingefefcten

neuen Regierung, bei bem Cberfttanbfjofmeifter unb Cberftlanb-

>oeld)c nadtfräglid) in ^ilfcn I)ulbia,ten. Marl VII. an bic $>offan$lci, 4. 3<wuar

;

biefe an bic f. ^offommiffion, 9. Januar; §wlbia,ung$protofott , 22. ftebruar.

«K. 3t. 91. 51 14. 106/31.
!
) liinc „t^tneffe Dom ÜJrafcn Äindft)* nennt cö Äaifcrftcin (Äaifcrftcin an

flarl VII., 10. Wäxy, bic ^offanjlci in 9J?ünd)en an ^f). Qiraf Äolowrat,

11. Januar ; Wacfiricfjt Dom 14. Scbvuar. 3K. St*. 51/12. 51/15. 106 32).
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tammerer (Stephan trafen $inöft), bem ^tffner $reiöf)auptmamt

®fcllner ö. <5ad)fengrim u. a.
;

Gfyotef fjatte einen, ÄinSft) gar

bret trüber, ,^um Iljeil in Ijeruorragenbcn Stellungen, auf Seite

ber (Gegner, unb ber ©ol)it bc* s
}>Üfner Al'retvljauptmannS biente

fogar im öfterreid)ifd)Ctt l&eete
1
). 9ftdjt minber t)äufig mar bic

umgcfcfjrte Grfdjcinung : ®raf Sdjaffgotfd) fanbte feinen <£olm,

bamit biefer für bic bübmifdjcn ®ütcr bulbige unb fo biefelbcn

ber Jamilie rette; Q5raf SRartinq ließ feine 0ema(fin in Ödemen
$Kt&d, bamti biefe feine ^ertljcibigung führe

2
). 9Jiand)c junge

Cffi^iere, bic ben ©tenft äJtaria 2$erefia'8 nid)t oerlaffen, fid)

aud) feinesmeg* bcöljalb entjduilbigen mochten, mürben troUbem

uon ihren Befolgten SRftttern unb Sdjmcftern in Schüfe genommen;

ja, für einen von ihnen, aud) einen (trafen SBütben, motftc fogar

fein ftausmeifter bic
s^crtf)cibigung führen. Unb fo mar e3 aud)

ba, mo oermanbtfd)aftlid)c unb fonftige Jöanbc nid)t beftanben;

bic ?lbclicf)cn, bic in Lohmen geblieben maren unb bem Könige

gctjulbigt hatten, r)örten trot^bem nid)t auf, bic lefjaftefte Sunt*

patl)ic für jene Staubcsgenoffen 511 empfinben, meld)e im i'agcr

SRaria Jberefta'ä ftanben. ©cfjon bic grojje 8aW uon \>nlbi-

gungöuoÜmad)ten, meldje mandje Süfttglieber ber fpatcren £anbcS=

regicrung, 5. 53. eben ber ©rof ftubolf 0. (ibotef, auf fid) nahmen,

giebt 3cil9n n*> bon bem ©eftreben, anbern auö ber Memme 311

helfen, unb aud) birefte Sitten unb Eingaben }U biefem $mdc
mürben md)t gefpart. 9fod) bcutlidier aber mirb bic*, menn man

. I)ört, bafi bie böhmijdjc Sanbtafel fid) beharrlich meigerte, baö
s
-8cr,seid)nif> ber $urftu(bigung^Vrpflid)tctcn herauszugeben, roetdjeä

*) 9lud) »on ben ®rafcn Irautfon befannte fid) einer ju Starl, ^luci

SBrübcr bcSfelbcn 3Roria Xfjerefia; auf ßarfS Seite ftanben aufjerbem

u. a.: 2 Slltfjann, 2 JMorebo, 1 2>ictrid)ftein , 3 .ttofor$oroa, 7 Äolororat,

1 Sin$enborf, 3 Xrnutmannäborf ; auf ber cntgcgcngcfe&ten : 7 9Utl)ann,

4 ftoflorcbo, 3 3)tctrid)ftein, 4 Äofor^oiua, 4 tfolonnat, 4 Sinjcnborf, 5 Iraut*

mannsborf.
J
) (^cfud) ber (Gräfin SRartinij Dom 14. tfebruar. 9JZartini$ mar fyiernaen,

toeil er Äarl VII. fyulbigen wollte, 0011 SWaria Xfjercfia ber öcfjeimrattjSnmrbc

beraubt, Dtcfleid)t fogar eingefertert toorben. 3R. 6t V. 51 12.

Digitized by Google



396 Sheobor Xupeft,

ber fönigt. giftfat 3cd) verlangt fmttc, um feincä Slmted 31t

malten 1
).

tlcbrigcnä wagte bic Regierung felbft nidjt, bie (Strafen,

mit benen fie gcbrofjt tjatte, auszuführen. 2öoI t)atte ber giäfal

3erf) bereits Schritte getfjan, um menigftenä gegen einige ber

(Sibtoeigernben, bie gurften 95$. (Sfyriftian r». Sobfonu^ unb SBenjel

r>. i'ied)tenfiein, bie trafen SBrottmc unb Sofi) unb enblict) gegen

ben früheren ^anbeSunterfämmcrer 9?etolt^h) t>. ßtfenberg, bie

ÄonftSfation bcr (Sjüter einzuleiten. ?(bcr jur ShiSfüfjrung fam

ed bod) nid)t; ber ftönig befahl felbft burd) ben (trafen ü. taifer*

ftein, ben er 311 biefem Söefyufe nad) $rag geftfjüft f>atte, (Sinfjalt

3u ttnm 2
). ftein SBunber! beim bamalä ftanben fcfyon bie Oefter=

reicher in feinem eigenen Sanbc, in ©aiern, unb fonnten für jebc

foldje SDfa&regcl 9iad)c nehmen.

3n golgc aller biefer Skrljältniffc mar benn aud) ba3 €>d)lufc

ergebnife ber $>ulbigung, mic man eä am 16. ftpril 1742 über*

fefjen fonnte, immer nod) ungünftig genug. $on ben Herren

Ratten nur 206, t>on ben Gittern nur etroa 280 allen befehlen

geljurcfjt, tuetyrenb 40 Herren unb mafjrfdjeinlid) eben fo melc

bitter trog ber burdj Vollmacht gelciftetcn ^utbigung im feinb*

lidjen £ienfte geblieben toaren unb 299 sperren unb 425 bitter,

alfo ber bei iueitem größte %t)e'\i beS $(bel3, bie ^ulbigung uer*

meigert Ijatten ; felbft bic Stäbtc unb bic ©eiftlidjfeit Ratten nid)t

uoüjctylig gefjuibigt
3
).

l
) gefchah, bafc ftdj ficutc jur Sjnlbtgung mclbeten, orrnc bafe 3ed)

fagen fonnte, ob fic baju berechtigt, bzw. berpflidjtct toaren; bagegen ci^iclt er

ba$ «erzeidmife ber §oflcfjendflütcr am 27. frebruar. 3ed) an ^renfing, 21. 9lbril.

«?. 3t. 9t. 106/81.

*) „S8ci obtoültenbcn ftonjirnfturcn fei c§ räthjidjer unb gcbcihlidjcr, bierin

etnm3 jtn-ücfjulmlten", fdjrcibt ^reniing an ^edj am 24. 9R&q; ein 5Befef)l

beä ftbnigä, bic Äonfidfationen ju beginnen (Dom 5. 9)?ör^), trägt bic Sk«

merfung: „supersedcatur" unb würbe 00m Äönig nicht unterzeichnet, lieber

be* trafen 2o)"n ©Machten ber $wffanzlci bom 19. unb ein Söcfehl ber $oi*

beputation üom 22. Februar. SR. 3t. 9t. 51/15. 51/16. 5120. 106/31. 106 32.

s
) 9?ad) 3«fl bulbigtcn freiüd) 246 Herren unb 314 Stüter; babei finb

ober alle jene mitgezählt , meldte nad) 3C£h ^ eigenen SBcridjten zwar $ofl=

maditen eingefenbet, bie öftentichiid)cn 2)icnftc aber nicht berlaficn Ratten,
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Unb auüerbcm, tüte menig ftcfjct mar man jclbft berjenigen,

bie fid) anfdjciuenb nnllig unterroarfen ! ®evabc bei ber 93ürger~

ftfjaft ber Stäbte trat bied 51t £age; a(S in <ßrag bie 2£al)l Marl

^llbrcc^t*^ jutn bcutfdjcn ftaifer gefeiert mürbe unb bie Üöürger-

fdjaft ben gemeinten fefilid)en ?fuiäitg üeranftalten roolltc, magte

man eä nid)t, ifjr ju biefem öefjnfc bie öemcfjrc ^urüd^ugeben,

au3 gurc^t, fic tonnten ju einem anbern, fdjlimmercn $mdz
gebraud)t merben 1

). Taft aud) auf bem Sanbe bie Stimmung

nidjt überall bie beftc mar, bemeifen u. a. bie freilid) ctma£

grobförnigen hieben bei* SBirttjjdjaftötjauptmanneö üon *ßlan,

mcld)e ber bortige s}lmt3fncd)r, ein bairifdjer ©pion, jur Slnjcige

brachte. „2)tc SBaicrn unb gran^ofen", foll er gefagt f)aben,

„feien £umpcnfcrle, bie mau tobtfdjlagcn muffe; ber Äurfürft uon

öaiern ein fd)led)ter Surft, ber in 33öl)tncn nur eingefallen fei, meil

er feine eigenen Untertanen 511 Bettlern gemadjt unb meil er in

feinem eigenen Sanbc nidjt mcl)r leben fönnc." sJiid)t meniger

berb brüdten fid) bie bärtigen dauern atl&: „$ie batrifdjen unb

franjöfifdjcn l'umpenferle", J>ic% c3, „mürben balb einfcfjen, baß

fic bie Malte nid)t fo oertragen fönnten mie bie Ööljmcn; biefe,

menn fic genug gefreffen unb gefoffen Ijätren, mären im otanbe.

;y 33. fclbft ber Jtanjler %f). flinafu, ber Cbcrftburggraf u. a. G$ betrifft

bicä 40 Nerven; betreff* bev Witter lag mir fein 3?cr^etd)ntB uor, bod) bürftc

bic 3nW minbeftens eben fo grofi geiucfcn fein, Verweigert würbe bie £>ulbi=

91mg und) 3 1'4 üt>rt 255 Herren unb 390 Wittern; l)tcr$u finb aber nodj 44

Herren unb 35 Witter, meift öftcrreidnfdie effiliere, $u&u$ity(cn, wcldjc glcid)

fall* ntd)t fmlbigtcn, obrool fic atö „tilii farailias*
1 ba$u üerpflidjtet waren,

iöemcrrenöiuertl) ift, bafe nud) ber 93ifd)üf üon Scitmcrifc, $erjoQ 3Jiori$ ju

Sadjfcn, nidjt fnilbigte; bagegeu wären ben Smlbigcnbcn DteUcictjt jiiAuredjneii

23 'Jlbelidic, weldie ben Gib jwar glcidifallä nidjt gelciftet Ratten, aber bem

ÄÖnigc ober beffen HOihrten „fünft ucrpflidjtet waren".

J
) war aud) bcjcidjnmb, baß bev .ttommanbant üou "}>rag bei jener

gcicrlidjfcit $um Stferbrufic ber 8tt$mtn ben erften $laft, $unäd)ft bem Gfoy

bifdiofe, in ^Infprnd) naljm. Sie §ofbeputation nn Marl VII., 27. Januar;

Äolowrat an "Jkenfing, 28. Januar unb einmal oljuc Saturn. Vgl. aud) bie

93orfd)lägc ^ur (Srlaffuug cincä firengen ^Dianbateö au bie Ringer Bürger-

fdjaft (otjue Saturn); ^rot. ber $wföeputation Dom 5. Januar. 3R.9t.tt,

3, 23; m 8t. 8. 51, 14. 51/15.
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fid) einicf)iteicit loffen, bic granjofcn, biefe äerlumpten $erle,

aber nidjt" u. f. tu. u. f. to.
l

)

Unter btcfcn Umftänbcn hatte aud) bie (Sinridjtung ber neuen

£anbesregicrung if)re 8d)toicrigfettcn. 2>ic gefammtc SBerroaltung

unb beinahe bte gcfammte 9ted)t£jprcd)Mtg ritzte in ben §änben

beä 2lbcl3; nun maren aber gerabe biejcnigcn ^pcrjonen, meldte

bte f)öd)ften Slemtcr beflcibet Ratten, abroefenb, ber $an5ler, ber

$8icefan$(er, ber Cberftburggraf. $on ben 17 Statthaltern, bte

unter bem SBotfitje beä Cberftburggrafen ba$ Sanb regiert Ratten,

fanben fid) am 28. Iftoüember 1741 nur nod) neun in s}*rag

oor, oon benen brei, bie Herren P)ilipp ®raf Sbtororat,

granj ®raf ©uquot) unb ber bitter 3ot). G^riftopl) 2>of)alöfy

ü. $o$a% eine 3(rt 2Iu3fd)u6 jur proöiforijdjen SBerroaltung

beä £anbe£ bilbeten 2
). 9üdjt geringer mar bie 3errüttung bei ben

nieberen Remtern: eö fennjeidjnet ben 3uftanb f
in ben bie $cr=

toaltung geraden mar, bafj felbft ben Snuatiben tfyr färglidjeS

Ginfommen nid)t mefjr gereicht ttmrbe, weil bic betreffenbe $om-

miffion fid) aufgelöst t)atte. ttudj ob bic Sfretefjauptleute it)rcn

$ienft nod) fernerhin tfjun mürben, mar fraglid); bic tneiften

baten um if)re (Sntlaffung
3
).

3)afj ^ier Abhülfe bringenb notf) tfjat, fal) jebermann ; nid)t

fo einig mar man barüber, rote ju Reifen fei.

£ic S3aiem nämlidj, toeldje mit bem Könige in ba3 Sanb

gefommen maren, glaubten einen fycruorragcnbcn $lafc aud) in

ber böfmtijdjcn 9iegicrung beanfprudjen 511 fönnen. 9^acr) ber

l
) Srfirciben beö ?lmt£fned)tc£ Sd)maI$f)ofcr Dom 20. unb 25. Woücmber

1741 unb 19. Slpril 1742; llnterfudmng barüber am l.TOal TO. 3t. 9t. 106 32.

*) 2)ic übrigen fccfyä waren: ©raf Würben, Screnn, (Sljotcf, Sternberg,

ftarl ftoloiurat unb ber Qhanbprior ber TOatttiefer Stönigscgg; fpätcr crfd)cincn

nod) alä amvcfenb bic (Arafat: <Stepl)an ftinefu, CHaru- Hilbringen, @aüa$,

Äoforjonm u. a. ^rotofoll über bie (Sinfcfiung einer Slbminiftration unb ein

$cttel, beibe Dom 28. November; Anfrage ber $ofbcputation über ifyrc 9icct)tc,

7. Sanuar. TO. St.«. 51 14. 51 15.

') flolomrat an ^renftng, 24. 3anuar; er bemerft baju : „ftür biejc* 3(ü)r

wirb e* ferner fein, gute Subjcftc ju finben." Später blieben fie freilid)

gröBtentlicilS bod), wie auä aafjlrcidjcn 5d)riftftüden f)en>orgc^t. TO. <R.9l. 3, 23;

TO. St.«. 51 12-51 20.
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SRetmmg tl)rcä (Spredjerä, bc$ bairifdjen ^ofoicefanjterS Jreitjcrrn

ü. *praiblor)n, fofltc ein ©erjeimeä ^at^foüegtum an bie (spiftc

beö fianbeä treten, biefcä aber jnr £älfte mit SBatcrn, sur Jpälftc

mit Böhmen befefct werben, „bamit", mic s£raibloI)n fagte, „bie

böl)iuijd)cn Diatbc bic nötigen Huffläruugen geben, bie bairifdjen

bagegen bic 3utercffcn bcS ftonig* matten tonnten". Üftaiü genug

geftanb man bamit 511, bau man lehterev ben büfjmijdjcn 9iät[)cn

nirijt zutraute. Tic ©aiern faljen es gerabe^u als ein Ölüd an,

bafj fo toicle Raiten burd) bic glud)t ihrer Inhaber crlebigt umreit;

baburd) habe ber £onig nun freie Jpanb, bic betreffenben Remter

je nad) Umftänben entweber gair, a&$llfdjaffen ober fie au Liener

üon bewährter breite 511 üerlciben. Tringcnb baten fie ben

König, er möge ja nid)t üoreilig bic alten Ginridjtungen bestätigen,

fid) nid)t ofjne 9fotf) bc* 5>ortf)eiU begeben, ben ihm ba* »ied)t

ber (riüberung in bie £>anb gcfpielt habe.

(£3 wirb ben Ööbmen, bereu SGBortfÜ^rer ber Mütter Tobaloh)

0. &o$afi$ mar, nidjt Ieid)t geworben fein, bem gegenüber aud)

ir)rc Slnfrijaiuingen 3111* (Geltung 3U bringen. Taft fie ben bairifd)eu

gcrabc cntgcgcngefet.U maren, braudjt faum gejagt 31t werben.

9(ad) ber Anficht ber Böhmen füllten bie alten (linridjtungen,

Wo nur immer möglid), beibehalten werben; man warnte uor

jeber ?lenberung, bic ntd)t unumgänglid) notfuuenbig fei, weil

fonft nur SRifttraucn unb Uuytfricbcnbeit im Qanbe bie ,"yolgc

fein würbe. Tie Böhmen fanben barjer nid)t einmal ratl)fam,

bafj bie flüchtigen Canbe*offi^icrc abgefegt, ihre Soften anbern

üerlicfjen Würben; beffer fei es, abzuwarten, bis and) bieje

„511 3f)rcr 9ttajcftät ancruntcrtrjänigftem Tienft" fid) ciufinben

würben, was nad) &o$aUty'3 Meinung früfjcr ober fpäter bod)

gefd)chcn muntc. 28ac> man aber am entfdjicbenftcn junlcfwteö,

war bie Tl)cilnat)mc ber Odern an ber Sicgicrung bcS £anbc3;

mit sJ?ad)bnid erflärte TobalSh), bau, Wer aud] immer in bie

neue Regierung berufen werben füllte, bod) jebenfalls nur foldjc

^erfonen ernannt werben bürften, weld)c „bes Sanbed wol

funbig unb im Öanbe begütert wären" 1
).

») ©utadjtcn ^raibloDn'd üom 28. ftoöcmber, ba* Solmttn)1
« (ohne

Saturn); im Sinne ^vaibloljn * finb aud): bic Grnüigungcn unb SJinjdilägc
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400 Ifjcobot Xupefc,

$ic grage, meldjc bamit bem Könige jur ßrntfdjeibung oor*

gefegt mürbe, mar im örunbe bie, ob er feinen neuen Untere

tränen , ben iööfnncn, Sßertraucn fdjenfen moHc ober nid)t. (?r

entfdjlofe fid) ju erfterem, unb mie bie £inge lagen, fonntc er autf)

mol ntd)t anberS. §ftttc ber Stonig SBöfjmen alä ein erobertet

ßanb bejubeln tooücn, fo fjätte ed aÜerbingS genügt, wenn er

fid) blojj auf bie Xreue ber öaiern ftüfytc; ba er aber ate ber

augeftamutte, redjtmäfjige fianbeäfjerr erfdjeinen moüte, fo mußte

er bie &iebe ber 23öf)tnen 511 getoinnen fudjen, unb baS fonnte

nur gefdjefyen, wenn er in ü)rem Sinne bie Regierung orbnetc.

£>er (jüdjfte Soften im Jriönigreid), ber be$ „§offan$(era*\

mürbe bemgcmäfj einem iööfymcu übertragen, bem trafen SSenjel

0. ilaiferftein
;

jmei böf)tnifd)c §ofrätf)e unb nur ein bairifdjer

ftanben if)m $ur (Seite
1

), gür bie s?lbmcfcnf)eit bed ilönigä —
berfelbc begab fid) balb barauf nad) granffurt am 9J?ain, um

flatfer §11 toerben, unb bie ^offanjlci fjattc ifjn bafjtn )ti be-

gleiten — mürbe aujjerbem eine fiebcnglieberigc „^Deputation"

eingelegt; aud) fie beftanb ausfdjlicfelid) auä *ööf)mcn unb junt

größten ££)cü auä früheren (Statthaltern. GJraf Wlipp 0. fto*

lomrat, nad) ber <Sd)übcrung ^ofmlöfy'ä ein ctmaä pl)(egma^

tifdjer, aber bei bem 9lbel feljr beliebter unb überaus fdjarf*

finniger §crr, ftanb an ber 8pi§c. $ic übrigen fecfjö 9tfitglicber

verteilten fid) ju gleichen feilen auf ben Herren - unb ben

JRitterftanb; oon ben Herren ift nod) ©raf SKubolf 0. Gfjotef,

oon ben Gittern £of)a(3ft) 0. ^Dofjali^ befonberä fjeröorsufjcbcn*).

be.yiglid) ber Organisation ber öebörben, baä QJutadjtcn über bie ©efetutng,

bea geheimen Okttjeä (beibe otync Saturn) unb ein Vortrag Dom 16. ^c^emoer.

9B. St«. 51 14. 51/22. 387 1).

l

) ftaiferftein befom 36000 fl. jöfjvlid) Gkljalt, bic 9iiitf)e je 5000; bie

Unteren waren: ©r. bc Saiiaga^arabiS ,
3ot). &ran$ o. Xurba unb 9(bam

0. ^efftabt. ISrlan Marls VII. t>om 8. 3flmiflr 1742; bic gcfjcimc &an$lei

au ben Äommanbanten ©r. D. SBaiern, 28. $cscmber 1741. W. £t.?(.

51 15. 51.14.

») Tie übrigen Hier waren: ©r. ftianj ©ouquol) unb ©r. §errmann

Semin, bann 9tta$. ©edunie t>. öajan unb SSenjcl Mubricfn d. Wubrtf. $M
anbevc (Ernennungen fanben jtatt, bes ©r. ^t

%

oftt3 jnm Cberftlanbmaricfjall

ftott M abgefe&ten ©r. Sdjlicf.
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Sic erfte (Sigung fjtclt bic §ofbeputation balb nadjbem ber

töönig Sööfnnen verlaffcn fjattc, am 2. Sanuar 1742. 3>f)re WliU

glicber benu&ten bic neu geroonnene 9ftad)t, roic cd ju gefdjefjen

pflegt, vor allem baju, ifjren eigenen $ortf)cil $u roafnren; fic

verlangten bemgemäfe von bem Äommanbantcn Sßragd, bem (trafen

to. ©aiern, nidjt nur bic Srmeifung ber militärifcfjen (Styrcn, atö

:

«ßräfentiren beö ®cmef)r3, llcbcrgabc ber S£f)orscttel, TOttfjeüung

ber Carole u. f. tu., fonbern aud), baß ifjrc §äufcr üon jeber

Einquartierung, fie jetfeft aber von jeber Lieferung an ^rooiant

nnb gourage öerjdjont bleiben fottten, ein 2Sunfd), bem freilid)

in ber golge fctncämegS cntfprodjcn mürbe 1
).

9^acf)bcm fo bem bringenbften üöcbürfniffc genügt mar, fonnte

bie frofbeputation if)rc 2(ufmerffamfeit auf baö if)r anvertraute

Sanb ridjtcn, ba$ fie von §ecrcn ber öcrfdjiebenften Nationen

übcrfdjmemmt fanb. gür bic $crma(tung jcrfiel cd baburd) öon

Anfang au in brei §aupttf)etfe.

&er erfte mar berjenige, meieren bie öftcrrcic^ifcf)cn Truppen

innc (jatten, ber i8cd)incr unb *ßvad)iner $retä. 3>ic Ccftcr*

reicher maren, fjauptfädjlid) buvd) bie (Scrjulb ÜJcnpcrg'S, ^u fpeit

gefommen, um ^rag vor ber Ueberrumpchmg ju retten, fjatten

fid) bann aber f)ierf)cr, nad) bem Süben beS $önigrcidjed, surftet«

gejogen, mo fic, mic ein $eit smifd)cn bie bairifd^franjöfifdjcn

Gruppen in $öf)men unb biejenigen in C6croftcrreicf) fid) ein*

fdjiebenb, eine militärifd) t»ortf)citI>aftc (Stellung innc fjatten. Sind)

Gger ^ieft nod) 3U Sttaria Tljcrefia
8
). 3n allen biefen (Mieten

mar natürlich bic ^ofbeputation üollftänbig madjtloS: eä mürbe

bafjer aud), mäfjrcnb gegen alle anbem menigftend mit ftrengen

3)rof)ungen vorgegangen mürbe, ben ©tänben be& 93ccr)tncr unb

<ßrad)iner ÄrcifcS ber Termin jur §ulbigung „auf unbefrimmte

») Anfrage ber §ofb. über ifjrc SHcdjtc w 7. $an. ; tyvot b. $ofb. fc

2. 3an. W. et.?(. 51 15.

2
) Ggcr würbe bcfanntlid) erft Dorn 7. 9(pril an ernftbaft belagert unb

atn 19. 9(prit cnblicf) eingenommen; bie 93eja^ung betrug 1500 Wann, roo$u

nodj 1608 roefn-fäf)igc Bürger fameit. (Rad) ftittcl, (Sger in ben ftrieflSjafjren

1741 — 43 6. 44 ff.; ÄlroneS, $>anbb. b. öcfdj. Cefterrcid)^, fpridjt auffallonbcr

Seife von bloß 809 „fjalbinualibcn" Ceftcrreidjcrn 4, 214.)

$iftorif4e äeitfdmft. R. {$. »b. VI. 26

Digitized by



t

402 Ztyobov Xupeft,

3ett" fvtnausgeftfjoben ; c$ war ber Regierung felbft unerwartet,

baft btefelben jum britten Dermin bann bod) ^ulbigten. 9(ber

aud) in bcn angrenjenben Greifen mujjte bie Sftäfye einer öfter-

reid)tfd)en Ärieg$mad)t, jumal bei ber Ungewißheit unb bem be*

ftänbigen Sßkdjjel beö JfriegSglütfeä, große SBtrhing tfmn; bie

?(nl)änger ber neuen Regierung fafyen fid) baburd) eingefd)üd)tert,

if)re Gegner ermutigt 1
).

. Der stoeite 3J)etl beä ÖanbeS umfaßte bie ®egenben, wo bie

Greußen ftanben, bie öftltd)en unb norböftlidjcn Greife. Der

Äonig oon ^reufeen war allerbtngä ein SBunbcSgenoffe beS Honigs

öon iöölnneu, aber er war ein feljr unabhängiger unb eigen*

williger ©unbeägenoffc , ber ben Sßortfyeil feiner $llliirten nur

bann förbertc, wenn er bavin feinen eigenen faf). $arl $llbrcd)t

anbrerfetts wußte fef)r wol, baß er of)ne biefen S3unbe3genoffen

ftd) nidjt behaupten fönne unb baß er tt)n baljer bei guter Saune

erhalten muffe. Jyür ben Don ben Greußen befefcten $f)cil beö

Sanbed entftanben baburd) ganj eigentümliche 3uftöit&*- $>ie

(Steuern würben überall nur für ben ftönig oon Greußen, cinjig

unb allein jur SBerpflegung ber preußifdjen Gruppen erhoben;

ber Äönig oon ©öfymen ocr$id)tetc auäbrürftid) barauf, für fid)

in jenen ®egenben neue Steuern ergeben §u laffen *), eine öe»

günftigung, bie um fo bemerfenöwerter ift, weit fie ben ©acfjfen,

bie bod) auc^ a^ SBunbeSgcnoffcn beö fönigS im £anbe ftanben,

l
) 3)cr fdwn oben genannte S8irtbfd)aft<>bauprmann von s

J>lan äufjertc

unoerboljlen feine Jtvubc über bie Wäbc ber „pifefifa>cn Xnippen"; bie Siege

ber Cefterrcid)cr würben an vielen Crtcn fyeimlidj gefeiert (Sdpnalftljofer'd

3)cnunciation o. 19. 9lpril).

*) Aufgenommen waren nur bie Steuern „pro fundo domestico", au$

mcld)cm bie Beamten iljrc QJcbaltc empfingen ; alö ba^er bie Greußen audj bie

Xranf«, Salj= unb 3oUgefäUe in 2Jcfd)lag nabmen, fo oerfudtfe man oon

böbmifener Seite einen atlerbingä fd)wäd)liayn $rotcft. $ic SluffteHung ber

$rcufjen wcd)feltc Übrigend, wie befannt; am 15. $e&. 1741 umfafetc ftc ben

£öniggrä$cr, Bimjtaucr, ficitmerifler, $um $l)eil aud) bcn Gbrubimcr unb

Äaurjtatcr ÄreiS, alfo etwa ein drittel be« flönigrcicfK*. $rot. b. §ofb. 0.

23. ftebr., ^renfing unb ^raiblotm an ftarl VII. unb iöcridjt b. gel), fian$lct

t>. 10. San. SR. 6t«. 51 14. 51 IG; SR.».«. 3, 23.
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fcine3meg3 gewährt tDtttbe
1
). $fbcr ber ßönig uon Greußen ging

r\od) roeiter; er liefe audj SRefrutirungcn bornefunen, gan$ roie

ein £anbe§l)eer; namentlich bic großen, ftarfen Seilte rourben in

9)?cngc meggefüfjrt *)
, fo bajj eine förmliche 3Iurf)t unter ben

2Birtl)fd)aft3bcamten entftaub unb Öegcumaürcgcln nottnuenbig

rourben, um bcrjelben ^u ftcuern. $afj bic prcuüifdjcn (generale

bei ben Lieferungen für bie Truppen fid) menig um ben 3öol=

ftanb ber Ginmof>ner unb auSfdjtie&ttd) nur um bie iöebürf=

niffe ifjrer Solbaten flimmerten, fann nidjt weiter auffallen.

3)ic Jorberungen kuaren grof3 unb mürben ftreng, ja mit Jpärtc

eingetrieben. (fingen in einer Gkgcnb bic Lieferungen unb Ab-

gaben nidjt uollftcinbig ein, jo mürbe einfad) irgeub eine xvoU

babenbe 2tabt, irgenb ein reidjerc* St f öfter burd) (££cfution ^ur

iöcjal)lung ber ganjen Summe gcjnmngen; bic gcjafjltcn ^Beträge

follten fic fid) bann tum ben cigentlid) Sdjiilbtragenbcn ,yirüd-

erftatten (äffen, mic fic eben modjten unb tonnten 3
). ?(ud) bie

föniglidien ^Beamten mürben nidjt gcidjont. ?lt£ am 22. SRärj

1742 auf unmittelbaren 33efef)l 'Jricbrid/S II. prcuftifdjc Truppen

ben ftbniggrä>T Slreivbauptmann ,"vrcil)errn o. $aftl)cimb gefangen

*) SBom ficitmerifcer Ärcifc mar auöbrüdlid) nur ber ton ben $rcufjcu

beichte Sfjcil uon ber 3at)lung bcS ©citragS ju beit 2 Millionen (j. u.)

entbunben, nid)t aber bie niiberc, üon ben Sadjfcn befc^itc $>älfte.

*) „Um ba« OJcftütJoert auf grofec 2eute rcdjt einzurichten* , fdjrcibt

^raiblohn an Unertcl am 2. San.; bie 3Qhl ber SBcggcfüfyrtcn wirb am
1». 3an. auf 115, am 3. Slpril auf 413 angegeben, patent bed Surften

üon Wnljalt, 23. Xc$.; 93crid)t ber Äaur$tmcr ilrciötyauptlcutc ö. 3. unb ber

§ofb. x>. 4. San.; Säürbcn an tforl VII., 23. San. SR. @t.9(. 346 67. 51 15.

51 17. 51/20.

•) §atte früher ein „Slngcfcficncr" 3 ft. ge^lt, fo aatjltc er jefrt 36 fl.;

uon fünf Ä reifen luar narf) einer labcüc in b. alten SRegiftr. b. b. St. monat-

lich JU cntridjtcn: 250000 fl. in ©elb, 38000 SRafe $>afcr, 77000 Strid)

6iebc, 24000 3tr. §cu, 14000 3tr. ©trof). 3n ffolin würbe bic (Slbcbrücfc

abgebrochen; bie ©tabt follte 10000 fl. an ©teuerrüdftünben für anbere erlegen,

ber Prälat uon Braunau 9000, bic Sefuitcn in ©d>urj 12000 fl- $crid)t ber

Seitmerifecrilreidtjauptleute, 11. $ej.; bie Stänbc an flarl VII., 30. $c$. (St.SR.);

SBcridtfe b. gel). Äanjlei u. 10. San., b. §ofb. u. 1. San., 26. ftebr., 9., 12.,

13., 20. «fori! unb 4. 9Rai; $rot. b. $>ofb. U. 22. u. 26. gebr. unb 16. «pril.

SR. (Bt.%. 51/14-51/20.
26»
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nahmen, ohne bafe bic £ofbeputation Dornet baoon in $cnntnifj

gefegt, ja of)itc bafj biefe aud) nur über ben ®runb ber ^cr*

haftung unterrichtet würbe, war tüot bic tieffte (Stufe ber ftcrab^

würbiguug beä föniglichen HnfehenS in biejen ®egcnbcn erreicht ').

Wlan ermißt leidjt, waö cö hiernach nod) ju bebenten hatte,

wenn bem tarnen nad) bie §ofbcputation auch in ben öftlidjen

greifen be£ $öniareid)eä bie ^Regierung leitete. $8ol nahm fic

auch aud ihnen 93cfd)wcrbcn über aü^ugrojje Lieferungen u. f. w.

entgegen unb berichtete barüber an ben ftönig, bamit biefer ?lb^

hülfe öerfchaffe, ja eö gelang fogar, barauf hin uon griebnd) IL

bic (srflärung 5U erhalten, baß er „alle llnorbnungen bei feinen

Gruppen in Böhmen abgeftetlt habe" ; bic mhilidjc Sad)lage aber

mar fo, bafe bic £>ofbcputation enblict) alle, bic fid) bei ihr be*

flagen moHten, entmeber blo& auf beffere Reiten üertröftete ober

aud) fic an ben prcujjifdjcn 3nteubanten ucrwicS, meil bie !s8cr*

lucnbung ber §ofbcputation „Wenig ober gar nichts fruchten

mürbe". einzige OTttcl, eine milbere öcfjanblung 511 erlangen,

maren ®cjd)cnfc „für 3lufrcd)terr)altung ber StfannSjudjt", mcldjc

in ber £>öt)c oft üon oiclen taufenb Malern ben heruorragenben

preufufdjen 2£ürbenträgern überreicht mürben 2
).

3a, bic Sollen fchrten fich enblich gcrabc^u um. ©encral

3d)mcttau erhob im Tanten frined Äönigd bic h^ftigften 33e*

fd)Wcrben, baft man 51t ^rag über feinen Gerrit, bcjichungöwcifc

über bad Vorgehen feiner Gruppen überhaupt 511 (lagen wage.

Cb roirflich, wie Schmettern fagt, bic Spradjc, bie in ^Srag über

,"yricbrid) II. unb bic Scimgcn geführt würbe, eine „ffanbalöfc"

war unb inwieweit bad brohenbe Auftreten Sdmtettau'ä baburd)

fid) rechtfertigte, fönnen wir ntct)t beurtheilcn; immerhin bclendjtct

l
) üfcn"U)cimb luiube mit feinem 8efretfti unb bem ilönii^vä^ev ^oftmeh'ter

nad) ©latf a,ebrad)t (bic §>ofb. an Marl VII., 29. 3Här$ unb 5. Styril); über

ioni'tiije (üciualttljatcn pvcuinfäer Cffi^ierc bcridjtct b. ^ofb. am 20. sJJ(üi^.

M. 3t. 91. 51/16, 51/17.

*) £0 erhielten bev $titig üon $efiau 12000 Wtljlr., bie jroci GJencral

abjutauten je 100 Smiiab'or, bev 3ntcnbant Cbcrft ». Qtofy 1000 2)ufatcn

iSevidjt b. ßeitm. ffoidfttl. » H. <3Jcj. 91. Dl), ^viebvtet) II. an fori VII.,

4. 3an.; Start an b. $ofb., 11. San. SW. 51/15.
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aud) bicfcr Vorgang bic ttäglidje SKolle, meiere bic £ofbeputation

ben ^reufecn gegenüber fpiclte
1
).

So blieb benn alfo ber £ofbeputation jur eigenen Regierung

f)öd)ftcn* nur ber 9icft bc* Sanbcä, ber von ben Saufen, bann

oon ben granjofen unb 53aicrn befc^t mar: aber aud) liier mar

ifrr Ginflufi bei meitem md)t nnbcfdjränft. geigte fid) als

ein grofjcr llcbclftanb, bafj unter ben im £anbe fampirenben

Gruppen biejenigen beö eigentlichen fianbcöfjcrrn, bic bairifdjen,

einen fefjr geringen S3rud)tf)ci( au3mad)tcn. lieber bie grausen
fonunanbirte ^mar bem tarnen nad) ebenfalls ber Äönig, in

Sfi>irflid)fcit maren e$ aber boef) Gruppen einer fremben 9)?adjt

unD jtoat einer (Mrofjmadjt, meldjc bem Könige bloft geliehen

morben tonten, £er £on, in bem bic franjlififdjen (generale

unb inSbcfonbcrc ber ftäitjöftfdje ©cucralintenbant bc Scd)ellc

mit ber §ofbcputatton ucrfel)rten, lieft benn aud) beutlid) incrfcn,

bafj fie fid) fcineSmegä als Untergebene bcrjclben, fonbera meit

el)cr a(3 if)xt ©ebicter betrachteten 2
). Sftcbr nod) aber geigte fid)

ber mabre Staub ber Dinge barin, baß ber Unterhalt ber fremben

Gruppen Don allem Einfang an bic mid)tigftc unb beinahe aud)

einzige «Sorge ber neuen Regierung auömad)tc.

8fu8 ben laufenben (Sinnafnncn fonntc bcrfclbe nid)t beftritten

merben, obglcid) biefe fcincSrocgä unbebeutenb maren unb fid) in

guten 3af)rcn, befonbere Öcmilligungcu ber Stäube ungeredjnet,

auf nafje an 5 Millionen belicfcn. ?fber bie neue Regierung

begann mit (ceren Waffen. 3m Cberfteueramtc mar bei ber

l
) 3)ic gan$c Slagc rührte nad) <5d)tncttau nur „Don 2 ober 3 58eibern"

in "ijsiog fyer, unb baruntcr feien bic ftürftin ftürfienberg unb tfyre @d)wcftcr

bie Domcfjmften ; einen fcfjarfen, ftcQenmetfc tjofmeiftemben %on l)aben übrigen*

aud) anbere SBricfe (Sdjmettau'ä, in beneu er bie bairifdjc $tricgfüt)rung bc»

fpridtf. (sdjmcttau an ^raiblotjn, 4. Wdx^. VI <St% 387/9.

*) <Scd)cflc gebraudne in jeinen Briefen bad „53ir" (Nous), „als ob er
-

,

benterft Stötten, „fclbft ftönig üon 93itymcn märe'"
;

aud) JjMotPrat flagtc,

„bafe bic §ofbcputation nid)t oicl ju lagen, fonbern nur bic iöefcljlc bc§ 9WUI«

tclrö auszuführen Ijabc". SBemcrfcnötPcrtf) tft aud), baf} in ber Anfrage ber

fcofbeputation über ifyrc JRcdjtc gegenüber bem Dülitär faft aüe fragen ab-

fdtfägig befdneben würben. SBürbcn an ^reüfing, 27. $an.; ftolotorat an

^renfing (ofmc $atum). 3R. SR. 91. 3, 23; 9K. St. 91. 51.15.
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Eroberung ^ßragd nur bie ocrhältnifcmä&tg geringfügige (Summe

üon 68000 fl. uorgefunben morben, unb ber ßönig (jattc über*

bieä in einer Slnmanblung oon ®rofjmutf) alle Stcucrrücfftänbc

für baä 3a^r 1741 crlaffen. Ofme 3roctfcI r)attc er babei ge*

hofft, ba§ bie neuen (Steuern befto pfinfilidjer eingeben mürben;

aber aud) f)icrin täubte er jtdj. 3mar 0Q6 °ie 3°fleinn0
()
men

in Sfolge ber §anbelöftocfung , bie Einnahme tum labat burcli

Umfidjgreifen bed S>djmuggel3 ftcf> öerminberten, liefe ficr) allen*

faUä nod) oerfc^mer^cn; fd)ltmm aber mar, baj$ aud) ber Ertrag

ber Xranffteucr unb beä (SalamonopolS, meldje fonft ben größten

$f)eil ber einnahmen ausgemalt Ratten, in erfdjretfcnber SBeifc

fanf. SDtc 3a§fong ber Sranffteuer mürbe in Dielen ©egenben

gerabeju uermeigert; man cntfdjulbigtc fid) bamit, baß man öon

ben Einquartierungen $u leiben fjabc, ben ^rup^cn $3ier unb

SBein unentgcltlid) auöfdjenfen müffe u. bergt. mef)r. Sa aud)

bie fdjon eingezahlten «Steuern ^äuftg öon ben Xruüpen lieber

meggenommen mürben, fo marf bie Steuer balb nur bie £>älfte

beä Ertrages ab, ben fie früher geliefert Ijatte
1

). dlofy größer

mar ber Abgang beim SBcrfaufe bed ©al^eS, obgleich aud einem

anbern ®runbe. £a $ööl)men fein (Salj beftfct, mar nämlid) ber

(Sal^bebarf bed fianbeS in ber $5§e oon 240000 gä&d)en bis

bafyin aud Dberofterreid) eingeführt morben; nun gerietl) aber

eben bamals (im 3anuar) Cberöfterrcid) mieber in bie §änbe ber

Defterreidjer, unb ber SBerfeljr baf)tn mar alfo abgefperrt. 2)er

Äönig moßte nun freiließ ftatt be$ oberöfterreid)ifd)en bairifdjeS

Sal^ nad) 93öf)mcn bringen (äffen j balb aber mar öaiern eben

fo menig in feiner ©cmalt mie Oberöftcrreid). SSäljrenb fid) baS

$olf bafjin gebraut fat), eine« feiner gcmöf)nlidjften ®enufcmittel

entbehren ,^u müffen, fat) fid) ber (Staat jugleid) feiner beften

*) ?Jid)t Li I o fi bic Greußen, aud) bic ^ran^ofen traten bic8; aud) beim

Xabafjd)muggcl waren fie beteiligt. Sdjüberung beS SBefenS ber 9lnfäjftgfeit,

ber Äontribution u.
f. to. (of)ite Datum) ; ftarl VII. an b. §ofb. , 18. %an.,

unb an SBürbcn, 20. Wäxy, Vortrag über ben Suben Xritfd) u. f. h)., 16. $e$.

;

b. §offammer an b. $ofb., 25. San.; b. $ofb. an Äarl VII., 19. 3an.;

ttntro. tfarl'8 VII., 28. 3an. Uebcrftdjt über ben Grtrag ber Xranffteuer

(jum 4. Sunt). ÜR. St.H. 51/14- 51 17. 387,9; 9t. <R.
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Sinnafnnäciuellc beraubt. ©3 blieb ^ulcfct nicrjtö anbcrcS übrig,

als für treueres ®cib in ©achfen 3al$ $u faufen, um eS bann

in Böhmen mit einem geringen Profit mieber ju berfaufen l

).

9)ian begreift, mic jdjtoer c* unter tiefen llmftänben merben

mußte, für bie 23ebürfniffe oon mehreren großen Armeen 5ür=

jorge 511 treffen; glcid)iuol mußte e£ gegeben. 9fax$ l)attc bie

ftulbigung nid)t ftattgefunben , al* id)ou ber ftönig oon ben

Stänben einen au&crorbentlidjen Beitrag ,^u biejem $mdt oer^

langte, 0 äRittioncn, zahlbar in brei Raten: im Januar, im

Mär* unb im Mai. £a iöötjiuen bamal* nur erroa 53500

^Injaifigfeiten" befan, b. 0. 53500 giö&crc Bauernhöfe unb

$ürgeil)äufer (mobei Heinere Käufer unb Bauentgffafjen al^ halbe

ober oiertel Mnjäffigfeiten gerechnet mürben), fo entfielen fjiernad)

auf eine Slnjäffigfcit 104 fl. 42 fr., ein für Böhmen unerhörter

betrag. Man berechnete
, bafj nad) einem foldjen KnfaJ bie

föniglidjc .s>err[d)aft $$arbubifc 14^000 fl. battc jaulen muffen,

mäf)rcnb bod) ihr (irträgnin and) in ben beften Jahren nur

00000 fl. behug; bat ©infommen jtoeiev Jahre unb mel)r als

baä foüte alfo burd) bie Steuern eines einigen Jafjreö aufge*

;,ef)rt werben. 33ic tyod) bie gorberung eigentlich mar, ,}cigt aud)

ein Vergleich mit betten ber früheren Regierung. 211$ Flavia

2$ettfta int Januar 1741 ben bölnnijdjen ßanbtafl cinlub, it)r

gegen griebrid) II. , ber eben bamald in ^djlefien eingefallen

mar, beistehen, hatte fie bennod) nur 2 Millionen aU „Crbi=

narium" oon bem gemeinen Manne unb 750000 fl. alö „(Tftra-

orbinarium" oon ben höheren Stänbcn oerlangt, unb fclbft ba

hatte bie Regierung nod) Sdjmierigfeitcn befürchtet. Unb nun

l
) &m 10. Januar tjattc man nur nod) 18772 Jäftdicn, alfo taum ein

3cljntcl beS ©cbarfä. 2i< ©elbnotfj beä Ädnigd mar. übrigens fd)on frülj

betannt gewefeu fein; fonft fjättc cd bei Jubc Xritfd) !aum gewagt, aud [einem

(^efängnific fjcrauä bem Könige ben 3lcmterfd)arf)cr als (finnaf)m£quctlc oor=

Suidjlagcn; einige Steden, meinte ber Jube, tonne ber Äönig ja trofebem

„gratis, nad) blofecm Serbicnu" oerlcifcn. 9lud) anbere abenteuerliche Bot«

fd)lägc jur ©clbbcfdjaffung nmrbcn gemadjt. Script über ben Saljmangel

o. 10. Jan. ; llebcrfdjlag beS notf)»cnbigcn Sa^cS (ofme 2>atum); Äart VII.

an b. fcoffammer, 19. Jan. unb 13. Wärt. 3K. St. 9t. 51/14—51/17.
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Torberte her neue $önig baä doppelte, ja faft baö dreifache,

forbertc eö oon einem burd) ftrieg erfd)öpften, jum X^cil nod)

in geinbcöhanb beftnblid)en Sanbe! 1

)

9(ber &arl $übred)t fprad) als Eroberer. (Sr üer^iefe $oat

ben (Stänbcn SBcrgeffcnhett allcä beffen, roaS in Sßrag früher

oorgefatlen mar, roenn fic in ber grage ber 6 StfiDionen fid)

nnflfährig erroeifen mürben; aber flang nid)t eben biefe Ver-

heißung beinahe mie eine Drohung? gehörte ein gemiffer

SO?utf) ba^u, ber föniglidjcn gorberung SSibcrftanb ju leiften,

jumal ba ber 2(bel nod) immer mir in geringer Qaf)i in $rag

ücrfammclt mar; bennod) magte man eö, toenn aud) in befrei*

bencr gorm*).

$or allem molften e$ bie (Stänbe nidjt gelten (äffen, baß

fic megen beö SBiberftanbe», ben $rag ben foniglid)en Gruppen

geleiftet, irgenb einer Verleihung bebürften; bie €>tänbc hätten

feinen ©influfc auf bie friegerifd)en Operationen gehabt unb feien

alfo fchutbloS. Sfber aud) in SBejiehung auf bie 6 TOHionen

fam it)rc (Srroiberung unter bem ©djeine ber guftimmung bei*

nahe einer Ablehnung gleich- SMe <5umme mürbe nämlid) nur

unter ber öebtngung bewilligt, ba& ber Äönig fic felbft burd)

eine 51nlcif)e im Sluälanbe aufbringe. $)ie SRürfjafjlung wollten

bann allerbingS bie ©tänbe felbft übernehmen, aber erft Dom

3al)re 1744 an unb in 15 Jahresraten ju btofc 400000 fl.

Sa nod) mehr, fic oerlangten fogar, baß felbft biefe geringen

Beträge ihnen burd) £erabmtnberung ber fonftigen Steuern

l
) (Sin „gan$ angefeijener" datier fjatte 60 Strtd) ftelb; bic Ijerfömmlidjc

Steucrlciirung für einen folgen wirb in ber Sdjilbcrung bcöSefend ber ?ln*

fäffigfeit iL f. tu. $u 60 fl. angegeben, au8naf)m3iocife feien aber aud) fdjon

90 fl. gestylt tuorben. 3)ie #crt}l ber 9lnfäffigfeiten beredmet biefeS Sdjrifts

ftürf lirlii'v als oben angegeben unirbc, auf 62000. 2 an bie Steuer nidu

hoiu'v fei ald fonft, wirb frcilidj aud) einmal behauptet, nämlid) am 21. 9Rai

Don ber fcofb. im Streite mit bem 3)tagifrratc ber Kröger SUtftabt, aber

nur mit jHüdfidjt auf bie erften 2 Millionen (91. 9t.). fianbtagdinftruftion

9K. Iqcrefta'ä, 9. $an. 1741. St. 91. 51/2 93.

») Äarl an b. Staube, ol)nc 2)atum unb am 27. $c$.; Sedjcllc an b.

St., 22. 3)ej.; 9tntmorten b. St., 15. $ej. unb 4. 3an.; ©utad)ten be8 ör.

^arabie (o^nc 35atum). 91.91.; 3W. St. Ä. 51/15. 51/22.
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micbcr crfeft mürben; mit anbern SSorten: bic (Stäube wollten

bie Scrjulb mit (Sfclbern bejahten, bie fie fonft bem Könige Ratten

abliefern muffen; im örunbe bellte alfo ber König bte Sdjulb

fchlicfcltch felbft. Slud) bad muftten bie Stäube, bafj bte ?luf-~

nannte eineä SflnlchenS, menn e3 überhaupt ju Staube tarn,

ntd)t ohne jeitraubenbe llntcrf)anblungcn möglich mar; auf alle

Jälle fjatte man fidt) mit einer foldjen Antwort bie gorberung

beä Äönigö für lange 3eit ^om $>Q t|"e Qcfdt)aff

t

r üorauSgefcfct

bafj ber König fie genehmigte.

3)aö gefdjah jebod), mie begreiflich, nidjt $ie ©emilligung

ber 6 Millionen mürbe Dom Könige einfad) als bereit« gc*

fdje^en angenommen, bie SBebingungen bagegen, an meiere fie

gefnüpft morben mar, mürben runbmcg abgelehnt, gür jefct,

erftärte Seemeile im tarnen beö Königs (22. Te
(v), fönne cS ftd)

nur barum fyanbcln, bie 6 Sfötflioncn „auf bie eine ober

anbere SGÖeifc" ^erbeijuferjaffen. $)en Stänben mürbe §mar frei-

geitellt, einen $heil be$ (StelbeS ober aud) bie gan^e Summe im

?lu§lanbe $u leiten, unb ber König mar fogar bereit, 51t biefem

3mccfe bie gefammte £>abc aller feiner geiftlid)en unb meltlidjen,

abdicken unb bürgerlichen Untertanen, alfo gemiffermaften bafi

gan^e Königreich, „in solidum" ju oerpfänben ; aber ben Stäuben

Steuern jur Schulbentilgung abzutreten, mar er md)t gemißt,

unb unbebingt forberte er, baft bie erften 2 SKtllionen jeben=

falls fd)on im Sanuar 1742 gejagt mürben. SedjeHe erftärte,

er ermarte, bic 9lu3fcr)reibung biefcS ©etragcS auf bic einzelnen

Greife (ebenfalls binnen 2 Xagen b. i. bis jum 24. ftejember

in §änben ju hflbcn; im cntgegengefctjtcn Salle brofjte er mit

bemaffneter (Sjcfution.

3e(jt erft fa()en bie Stänbc, bafe fic bie 6 Millionen mol

mirflid) 3af)len müßten unb bafj man fic uon litten üiedeicht

felbft mit (bemalt eintreiben mürbe. S)ie Aufregung, bte in

golge beffen namentlich unter bem SIbel cntftanb, mar unbe-

befchreiblich. Sei einer 3u fammen^unft abclicher §erren unb

tarnen im §aufe beS (5r$bifchofS, bei melier auch ^er bairifdjc

^ofoicefan^ler gretherr o. <ßraiblof)n unb ber ©raf SDtorhnilian

0.
s£retofing erfchienen maren, mürben btefe oon allen Seiten
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oon ben tarnen umringt unb mit fragen unb Älagcn beftürmt:

„Man haDe gehört, bafj bic Käufer trifitirt, ben grauen ü)r

(Schmucf genommen merben fofle, menn bie Herren bic 6 Mil-

lionen nidt)t jaulen fönnten. 2)er 5lbel fei ja ofmet^n in ber

traurigften Sage, oerarmc burd) bie fiieferungen für bie Oer*

fctjiebencn Armeen täglich mehr unb mehr; mancher Sbelmann,

ber jugleid) bic ^rcu&en gehabt, mfiffc jefet in einem Monate

mehr geben, ald fonft bie (Sinfünfte feineö ®ute8 in einem ganjen

Safvre betragen hätten. SluS Mangel an $ferben mürben bie

(Sbelbamcn balb su gufc gehen muffen; ob ber $önig ermarte,

ba& bie abdienen tarnen roie 23auernbiroen einhergehen, in folgern

Slufaugc ber Königin bie Sour machen füllten?" Verlegen über

biefen Slnfturm entgegnete ^ßratblol)n einige befchnnchtigenbe 953orte,

inbem er fid) sugteid) möglicfjft rafdj au3 ber ©efeflfe^aft ent*

fernte; bem Könige aber bezeugte er, baf$ bie 53eftürjung bei $och

unb fiebrig fehr groß fei (2. San.) 1
).

$)ennod) mußten ftd) bie ©tänbc nunmehr gefügiger geigen.

3toar bie Hoffnung, burcr) eine 5lnleil)e allen 3ahlungen ju ent=

gehen, gaben fie aud) jent nict)t auf; fie fd)icften ju btefem 33c=

hufe ben 33aron 93ournet nach §ollanb, oon bem fie Mitte

Sanuar bie erften Nachrichten ermarteten, ob fein Unternehmen

gegtüctt fei. Slud) bie Sitte, bafe für bie SRütfaahlung beS Sin*

(cfjend getuiffe (Steuern angemiefen »erben füllten, mürbe erneuert;

bic 9lbficf)t beä Äönigä, ftatt beffen bie §abe aller feiner Unter*

trauen ju oerpfänben, murbc fd)oit barum für unausführbar

erflärt, meil auf eine fo feltfamc ipuoothef im SluSlanbe niemanb

etmaä borgen mürbe.

$lbcr auch bie STuafdjreibung oon ©teuern mar nun nid)t

mehr $u öermeiben, nur baß bie ©tänbe nietjt bie ganje 8umme,

fonbern bloß ein drittel, 2 Millionen, au^ufdjreibcn fid) bereit

erflärten unb auch °«fc nicht fchon für Sanuar, mie ber tönig

') ^raiblolnt an ben Stander ftrfjrn. ». Uncrtcl. (Stwad Ucbcrtreibung

lag freilief) bod) in biefen Älagcn ; ber ftafdjing murbc öom 9(bcl, wie fonft, ju

©allen bcmtfct; er wollte fid) bamit, roie c8 in einer (Singabe fn'efe, „wegen

bcS audgeftanbenen llngernacbä in etnmä fonfoliren". (®axl VII. an b. §ofb.,

7. 3an.) m St. 21. 346 67. 51/15.
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bic bairifdjc §crrfd)aft in Sitymcn. 411

geforbert fyattc, fonbern erft für (£nbc gebruar, immer in bcr

Hoffnung, ba(j ein günftiger (Srfolg ber 9lnleif)e fie aud) biefer

3af)lung nod) überleben möchte 1
). SSeitere 2 Millionen mürben

bem Äömge in 3(u*fid)t geftellt für bcit gatt, baf5 Öournet in

§ottanb einen glütflidjcn Irrfolg fjabe: be^üglid) ber legten

2 Millionen erflärten btc Stäube, „aufd äuöcrfte nad)finncn §*

wollen", wie bem SShinfdje ju entfprerfjen märe, tieften aber

beutlid) werfen, baft fie bod) fein Wittel auffinbeit mürben. SUcit

aubern ÜBortcn: bie Stäube wollten nur 2 Millionen ttjatfädjlid)

ljcrbcifd)affcn, 2 anbete (teilten fie in eine immerhin feljr entfernte

?(u*ftd)t, bic legten 2 fdjlugen fie gang ab.

9(od) meljr abgefdjmädjt mürbe biefc ^Bewilligung bitrd) bic

Skbingungen, bie man baxan fnüpftc. 'Sie eine ^ebingung mar

freiließ beinahe fclbftoerftänblid) unb mürbe aud) uom Könige

uad)l)er genehmigt ; eS folltc nämlid), ba ja aud) bie 6 Willionen

nur jur Verpflegung ber Truppen beftimmt waren, alle*, was

unterbeffen ben Solbaten an (5telb, Lebensmitteln, Jourage u. f. m.

fd)on geliefert morben märe, üon bem ^u jal)lenben betrage in

IU>$Ug gebracht merben. ^ebenflidjer flang bie zweite iöebingung.

9ia$ berfelben füllten jene 2 Millionen auf alle 12 Streife $3bl)menö,

cinfct)licßltd) ber (Gebiete uon (£ger unb ®lao, ucrtfjcilt merben.

23a nun bie Stäube rcd)t gut mieten, ba& am ben oou ben

Ccüerrcidjern unb ^rennen befehlen (gebieten feine 3al)lungcu

511 enoarten feien, fo bebeutete baS cigentlicfj nur, baft bie Staube

nicr)t einmal oie bewilligten 2 Millionen in "&>irfltd)feit jafjlcit

wollten, jonbern nur jenen betrag, bcr auf ben 9teft be3 ftfetig*

rcidjeä entfiel, wenn ber Hntljeil ber Don ben Cefterrcidjcrn unb

^reu&cn bcfc&tcn (Miete baüon abgezogen würbe. SRau ermint

bie ganjc Vebeittitng biefer SBebingung erft bann, wenn man fid)

erinnert, ba& oon ben Ccfterrcidjcrn }Wei, oon ben ^reufjen

*) Äuf ben gemeinen SRamt tarnen baöon nad) ber üblichen 93crt§eilung

5iuci drittel, auf bie öfteren Stänbe ein drittel. $ic ©täube banften gerbet

bem ßönige für ben Eadjlafc bcr Stcucrrücfftänbe au* früheren 3af)ren; in

biciem Sufammcn^angc mufetc ba§ r>alb aiö Spott, fyilb aud) wieber alö eine

ÜTOafmung erfahrnen, bafe bcr fiönig auf bem ©ege fei, bic faum gewonnene

Söelicbttjeit roieber ju Derfdjcraen.
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aber minbeitenö brci, ju Reiten fclbft fünf Äreije befc^t maren

imb bafj aurf) (Sgcr unb ®lafc in fremben Q&nben fitf) befanben,

elftere* nod) in betten ber Cefterrcid)er, le^tcreS in benen ber

^reufjen. £a3 fjalbe ftönigrcidj alfo mar ab$uretf)ncn, unb oon

ben 2 Millionen blieb nur etmaS iiier eine SWillion mirflid) ju

äafjlen übrig 1

).

9(ud) biefc §Tntroort mar fomit roenig geeignet, bei bem

Könige eine freunblidje 9(ufnaf)me 51t finben. 51m §ofe betradjtetc

man baö ^orgeljen ber ©tänbe alö llcberfjebung : „£er Äönig

fei fein SSkfylfönig", jagte man, „mit bem allenfalls eine Äapitu=

latton aufgerichtet roerben tonnte, fonbern ein (hbfönig; bie

<3tänbe hätten fein 9iecf)t, ifnn ©ebingungen oor$ufd)reiben."

Streng mar benn auefj ber £on beä föniglidt)cn ©djreibenS, mit

bem bie (Singabc ber Stänbe beantmortet mürbe; 511m 3roeiten

SJcale mürbe baran erinnert, baft ber Stönig ba$ 2anb mit

SBaffcngcroalt nntermorfen, mit ftürmenber £anb bie .^auptftabt

in $kft(j genommen fyabe. 2Bic ein erobertes £anb fönnte alfo

ber töönig 33öf»nen bcfyanbcln, unb nur au$ lanbc$rjäterlid)er

9)c*ilbe rjabc er auf fein 9ied)t als (Sieger tljeilraeife ocrjtdjtet.

Leiter aber fönne er nidjt mefjr gcfjen, bie geforberte (Summe

müffe unbebingt 511 ben feftgefcfcten Terminen gestylt roerben

unb namentlid) bie erften 2 TOUtonen fd)on
(̂
u (Snbc Sanuar,

bei ©träfe jofortiger (Sjefution!*)

Sä ift möglich, D06 °iefc brof)enbe ©prad)e ben SSiberftanb

ber ©tänbe gebrorfjen fjättc, menn nicf)t eben bamalS jener Um*

fdjroung eingetreten märe, beffen mir fdjon bei ber Jpulbigung

') S)ic Stänbc wollten freilid) mit ber Einbringung bc$ auf bic öftcr=

reid)ifdj»prcufeifd)en ©ebietc cntfaDcubcn Betragt ben bc Scdjellc betraut Hüffen

;

c3 lag barin eine ?lrt f)üljnifd)cr Wncrfcnnung für baö cntfdjicbcuc
,

burd)

fafnenbc Offen biefcä 3)Jannc3. UcbrtgcnS fanb 6ed)cHe nürflid) ein SRittcl,

fclbft auf fcinblidjem ©oben Steuern $u craunngen, nämlid) Don folgen

?lbelid)cn, beren $>errfd)aftcn jum Xljcil im fran^ftf^en, jum Xfjcil im feinb»

Wämx Wntfyeil lagen; er cjcquirtc bann bie bicSi'eitä gelegenen öütcr unb

Sd)löficr fo lange, bi# bic ©eftfrer aud) für bie übrigen Cänbcrcicn gc$af)lt

oaiiin.

») Äarl an b. fcofb., 21. 3an., unb an ecaVUc, 23. 3an. W. St.%
51/15; K.R.
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gcbatfjtcn. (*ben bamalä branden bie
s}>anbureit uon Cberöfter*

reid) ()cr in latent ein, unb roic $arl aud biefem ®runbe uicfjt

roagte, bte Strafen gegen biejenigen uollftrecfen $u laffen, welche

bte .Vuiloigung oermeigerteu, fo fonnte er aud) in ber Jrage ber

<"> Millionen bte bisherige Strenge nicfjt aufred) t erhalten. ^t)orict)t

märe e$ gemefen, fid) auf bte (bemalt ber Söaffen ju berufen in

bem ?(ngcnbltcfe, mo eben btefc ben Äönig im Stidje ließ. Unb

and) fonft änbertcit ftet} bamit bte $erl)ältniffc. 21(3 man bte

<; ajciötoncn forberte, tjatte man nod) hoffen fönnen, bte Dcfter-

retdjer ddllig an* Lohmen >u uerjagen, man hatte f) offen fönnen,

Dan and) bie fnbltdjen .Streife, roenn nid)t fofort, fo bod) bei ben

fpäteren Terminen ,^u ben 3aW un Öcn im * beitragen mürben;

jefct mar c$ mit biefer Hoffnung für lange ^eit oorbei. SRaii

fonnte nur auf bae halbe ftönigretd) rennen nnb burftc Ver-

nünftiger Söeifc and) nur bte halbe Summe forbern.

$ad gefd)al) benn aud). llrolbtdid) erfolgte ber llmfdnoung;

am 21. Sanitär mar jenes brorjenbe Schreiben erfttffai morben,

jct)on am 26. mürbe e$ roiberrufett 2Ba$ ber Äönig btefjer fo

hartnädig oermeigert fjatte, bie ftinau*fd)iebung beö fcerminä

für bie erften 2 ÜJcillioncn, raurbe je§t bcmilligt unb flSOQX um
14 £age, bid SOtötte gebruar; aunerbem aber oerlangte ber Honig

nur nod) eine iWillion unmittelbar oon ben Steuerträgern unb

poat ebenfalls erft für ßnbe Mpril. gür bie übrigen 3 äRüTumen

ücrlien er fid) auf ben ungcmijien (irfolg ber uon ben Stäuben

ab$ufd>üefjenben xHn leibe.

SJer .ttönig fjatte inbeu auf bem SGBege ber SOfttbc eben fo

menig ©tücf a!8 oorljer auf bem ber Strenge; fo jef)r er aud)

feine gorbenmgen ermäßigte, Der mirflid)c Erfolg blieb nod) meit

hinter benfelbcn priitf. 3uimcl)ft würbe id)on ber erfte Dermin

feinesmegö eingehalten, med bie ftofbeputation ben ?lufjd)ub uon

2 ffißodje«, meld)eu ber ttönig bcmilligt hatte, eigenmäd)tig auf

ba* doppelte oerläugerte, fo ba& bie 2 WiUioncu erft (Snbe

gebruar fällig mürben*). ?lbcr fclbü hierüber f)ätte p<$ ber

l

) Äarl VII. an Würben, m. 2t.». 51 15.

*) Sccfjcllc erlieft übrigen* trottbem £rcl)icrimbcn, in wcldicn bic ^afjfung

üion für ben 15. &cbr. öerlangt würbe; Atari VII. fri)irftc aud biei'em OJrunbc
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Slönig nod) hinwegfegen fönnen, menn nur menigftenä bann bie

ganje Summe, bie er Verlangt r)attc, in feine §änbe fam. Wber

auc^ oad tt« nidjt bei* gatl. (Snbe gebruar ^atte man nicht

mef)r als IV2 9)tillionen beifammen: ben Abgang einer halben

Million cntfdjulbigte man mit ben Lieferungen für bie Gruppen,

ber SBefefcung fo oieler Greife burd) bie Sßreu&en unb Cefter*

reicher, ber SSermirrung be3 Krieges überhaupt.

Stuch in SBejug auf bie Anleihe mar man md)t glütflicher;

mit leeren §änben (ehrte öournet aus £oflanb jurürf. 3U

unficher mochte ben Kaufherren in Slmfterbam, an bie er fid)

hatte toenben motten, bie bairifchc §errfd)aft in Böhmen er*

fdjeinen, 311 ungeroijj baljer auch bie 9tütf$ahlung einer (Summe,

bie man unter einer folgen Regierung ben Stänben oorftretfen

folltc; wie, menn Böhmen mieber in öfterreichifche §änbe fiel

unb bie neue Regierung bann bie unter bem „llfurpator" auf-

genommenen <Scr)ulbcn nicht anerfannte? Sehnlich mu&ten aber

auch °ic «übern ®clbmad)te jener Qtit bie Sage beurteilen; bie

2(u3fitf)t, eine Sluleihc §u erhalten, mar alfo fehr gering 1
).

2>a aber verfielen bie Stäube auf einen neuen, freilich bei*

nal)e abenteuerlich ju nennenben ®ebanfen; fte wollten nämlid)

bie ganjc (Summe oon 6 Sftitlionen bei bem SBnige griebridj II.

oon ^ßreufcen borgen. SBcqucm märe ed freilich gemefen, fich oon

bem Könige oon Greußen bie Summen geben ju laffen, bie man

§ur Verpflegung ber franjöfifchen Gruppen braud)te, ftatt ba&

man bisher für ^reufeen unb gran3ofeu in gleicher Söeife au8

eigener Safche hatte Rahlen müffen. (Schon hatte man eine auä*

ben ©r. Saiferftcin na* $rag, „um bie Stäube uon ber fonft unimtnciblidKn

Gjefution 511 befreien". Sed)cllc an b. ^ilfncr Alrei«t)ptl., 13. ftebr.; Äarl an

b. §ofb., 17. &ebr.; $rot. b. fcofb., 27. frbr. SR. ©t.H. 51 20. 51/16.

l
) 3)ie ©tänbe Ratten übrigens aud) »on früher Ijcr fdjon beträd)tlid)c

<Sdmlbcn, nad) iljrer eigenen ©eredmung über 7, ja beinape 8 Millionen;

gerbet finb jebod) aud) Vorfcfyüfje cingcredjnct, meldje bie reid)eren ©tänbe fclbft

aud (Eigenem ber Regierung gelciftet; bie ©dmlbcn im SluSlanbe werben ntd)t

über 1600000 fL betragen baben. 8alb nad) bem Ginrürfen ber Vätern unb

tfianjojen mürben mehrere Söeträge biefer alten §d)ulb aufgefünbigt, wobei

allerbingä bie
sJtüd$al)lung jebeä 'äWal oermeigert mürbe. Sdjriftftürfe d.

16. Ott., 6. 9?oD., 15. $e$., 20. Hpril, 4. u. 11. SWai. ?t.9t.
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füfjrlidje $oHmad)t für ben ilittertjänblcr entmorfen, in meldjcr

bem Röntge uerfd)iebenc iöebingungen in 2*c5ug auf btc SRücf*

jaf)lung, bic er feinei^eit verlangen fönne, oorgcjeia^net würben,

al$ eine furje unb beftimmte (Srttärung griebriayd II. bem ganzen

frönen Sraum ein jäfjed (£nbe bereitete. „(£r brause fein ©ctb

für feine eigenen Gruppen", lautete biefelbc, „man möge fidj

alfo nitf)t meiter bemühen" 1
).

9tod) bem ©cfjettern aud) biefed ^faneä mar eigentlich auf

ein (gelingen ber 9Inleif)e faum mef)r 5U f)offen. 3mar erbot

fid) eben bamalö ein Sube, tarnen« Xritfdj, ber erft oor fordern

aus* bem ®efängniffe entlaffen morben mar, in baS ilm, toie eö

fd)eint, ein ©etrugö^rojeft gebracht f)atte, mcnigftenS 2 3JciÜionen

oon feinen ®laubcnögenoffen im Shiölanbc ^erbei^ufc^affen, unb

c3 rft immerhin bc^cidmenb, baft bie Stünbc fclbft baS Sfnerbieten

eineä fo jmeifetyaften <5ubjefted feinedmegS jurücftüiefen. 3nbefj

glaubten bic <Stänbe felbft faum rcd)t an einen Erfolg biefer

(Scnbung, unb menn rrofcbem bie Unterlmnblungen jmifdjen ben

©tänben unb bem Stönige über bie ?(rt ber SRütfjafjfang ber

Slnteilje u.
f.

m. nod) eine 3^ *an9 fortgcfc(jt mürben, fo mar

ba$ im ©runbe ein Sd)riftcnmedt)fel ofyne alle tfjatfädjlidje 93c-

beutung*).

Ueberblidcn mir bie Sage ber Singe, mie fie hiermit fia)

Ijerauäftellte! %n ©teuem maren anbertfjalb SDMionen einge^

gangen, unb burd) bie (frefutionen fteigerte ftet) biefer betrag bis

auf 1800000 fLj bad mar aber aud) aüeS, ma3 ber ßönig oon

ben urfprüngltdj geforberten 6 Millionen mirflid) tjatte ermatten

») 3infcn tjattc man 3 &Gt., tykfy'tenft 4 pdt jatjlen motten, obglcidi tu

SBitymcu 6 p(5t. ber üblid)c 3in«fufe war, man fjatte bie TOnafortcn oor*

^reiben motten, in benen ftrtcbrid) bie 3aqlung $u Iciften fjabe, unb afmlicpc*.

Würben an Äarl VII. unb 93oHm. für ©ournet, 8. 3Rär$. 3H.St.Sl. 51 16.

*) 2)ic 93cfürd)tung, bafe bic Slnleigc überhaupt nid)t $u ©tonbe fwnmen

»erbe, äußert Äolororat fdjon am 28. %an. ; aud) Äaijerftein fagt am 22. SHärj,

er münfdjc nur, baß ber Jtaücr ben ftrebit ftnbc, attc* übrige fei 9Jcbenfad)e.

$cr 3ubc Xritfd) iuünfd)tc fcincrjcitS, ba& ber Söntg Don efranfreid) bic 9tn-

lettje garantire. Äolororat an Reifing ; ftaiferftein an flarl VII., 10. unb

22. SRärj; «ortrag ü. 16. 35ej.; $rot. b. $ofb., 9. ftebr. W.«. 3, 23

9t. 3t. St. 387 9. 51 20. 51 12. 51/16.
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tonnen. Unb tonnte man l)offcn, auf bem biöfjcrigcn 333cgc mcfjr

erlangen? SaS war ferner 51t glauben; ba bie Slnleilje gc*

fdjeitert mar, fo f)ättc man bie ganje Saft auf bie Untertanen

mälzen muffen; ba& aber biefe unüermögenb waren, ftc 511 tragen,

bemieS am beften ber große Sfbgang bei ber erften föate ber

6 9)?inionen, felbft nadj 2>urd)füf)rung ber (Srtfutton.

2Stc aber mar bann baö gcfjlenbe f)crbcuufd)affett? $lm

Jgofc fcf)eint man nidjt lange in ber 2öaf)( ber bittet gcfdjmanft

51t l)aben; ein fityncr Öriff in bie aufgefammelten 9^etct)tt)ümcr

ber öeiftlidjtett fdjtcn ben rafajeften unb gemiffeften ©rfolg ju

üevfpredjen. 9ftan »erlangte bemnad), baf3 ber gan,$c betrag üon

12(X)OOÖ ft, njeldjer 3U ben erften 3 Millionen nod) fehlte,

üon bem ßleruS eingejagt mürbe, Sie oefuiten foüten aüein

bie foloffale Summe üon 300000 fl. erlegen, unb aud) anberc

Älöfter mie baä Äreu^erm^llofter ju Sßrag, bie Älöftcr in Braunau

unb ,§ol)cnfurtl) maren immer nod) ju 40 — 50000, felbft

100000 fl. angefefct.

2>aj$ bie Öeiftlidjen unb insbejonbere in il)rcm tarnen ber

Cfr^bifcftof bie lebfjaftefte (Sinfpradje gegen eine fo!ct)e ^crgetual*

tigung erhoben, ift nia)t ju üermunbern; t^rc 95orfteHungen

matten inbefj nidjt eben üiel ßinbrud. ttm menigften Sfrupel

bereitete bei £>ofc ber (Sinroanb, baß eine folcfic Steuerung of)ne

(irlaubnifj beS ^SapfteS gar nictjt juläffig fei. 9)ton üerfprad)

;,iüar, biefe ßrlaubnift ein&utjolen, üerlangtc aber ba$ ®elb

fofort; bie öinmitligmtg be£ s.ßapftc3, fagte man, fönne aud)

nadjträglid) gegeben merben. s}(ud) bie SSefyaupumg, baß bie

®ciftltd)fcit bie geforberten Summen gar nidjt befi^e, ftc alfo

aud) nid)t bergeben fönne, lieft man nidjt gelten. Someit bicä

baared ®elb betreffe, möge bad richtig fein; aber menn bie

Ükiftlidjcn fein ®clb Ijätten, fo Ijättcn c£ Bürger unb Jöauer

nod) üiel meniger. Sie ®eiftlid)fcit l)abc mcnigftenS Älrebit unb

fönnc fid) aud) in griebenö^eiten leichter crfjolen ata anbere.

(iine err)ebltd)c TOlbcrung ifjrcä Öofcö mürbe benn aud) ber

(vtetftlid)feit trotj il)rer mieberboltcn bitten nierjt 511 Xljcil
1

).

J

) $ic «eiülidjfcit jafjttc bis £nbc ?lpril gegen <>00000 fl., unb weitere

600000 fL würben ifjr in bem Xefretc ü. 20. Mpril auferlegt; bie urjprüng*
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So fjart man aber ben ftferuS mitgenommen fjatte, ber

JÖebarf mar bamit noef) fange ntcfjt gebceft. (Srft 3 Millionen

maren nunmehr üoll gemorben, noef) immer fcf)ttc alfo oon bem

urfprüngüd) geforberten betrage bic §älftc. Um roenigften*

einigermaßen bic (sinfimftc ,^u fteigern, ocrfiel man auf bie feit*

famften ^orfcfjiäge, fogar auf ben einer 9}iünjücrfcf)lec§terung !

).

Stud) eine ganj eigcntfyümtidje Scfteuerung bc3 Äapitalä mürbe

erbaut unb aud) mirftid) burdjgcfityrt, nad) mclcrjer bic ©cfjulbner

tyren (Gläubigern ftatt ber in ©binnen fonft üblichen 6pGt. bloft

3 p($t. $u jagten hatten
;

oon, ben übrigen 3 pßt. folltcn ftc

eined bem Könige abliefern, bie jmei anbern tonnten fie bann

gemiffcrma&cn §ur 33clof)nung für bie Entrichtung ber ©teuer

behalten. 2J?an fjofftc, baß biefe 9Jcaferegc( inäbefonbere oon

bem üerfdjulbetcn Steile be3 Mbctö mit üöcifal! mürbe aufgc*

nommen merben 2
).

Solche 9Jcittel maren eS inbeffen nid)t, burd) bic ein fo

großer Abgang gebceft merben fonnte ; man mu&tc ein oiel mirf*

famered fudjen unb fanb cd in einer gtoangdattleuje beim

böt)mtfcr)en ?(bcl. $telc Jamifien Rotten, ba§ mar ja meltbc*

fanut, ein mafyrljaft fürftftdjcS Vermögen; üie[ unbebeutenb

crfct)icnen im 3$crgtcidt)c bamit bic 3a(j(ungen, metd)e fie in

Gkftalt be$ „(Sjtraorbinarium£" au£ eigener Xajd)e bisher an

ben Äömg geteiftet (jatten. $cfto grünblicrjer mollte man jc£t

btefen Örunncn audfdjöpfen. ©erobert ungct)cucr(ia) mar ber

fidie ^orberung oon 1274000 fl. nmrbc alfo jcbenfallö nnr toenig ermäßigt,

boef) nmrbc foätcr 9tüd,}al)lung auö ctcucrgclbern ocrfprod)en. Marl VII. an

b. §ofb., 5. u. 20. Wärt, an Würben, 20. Wdxy, Äaifcrftein an Äarl VII.,

22. W&xy, ©ürben an ftarl VII., 10. »pril unb 11. Wai; »ittfdjriftcn ber

Prälaten imb siebte, beä Grjbifrfjof^, ber Sefiiitcn, ber Hebte oon Stabtau unb

Söpl iL f. ro. 6. 9R&r& 3. u. 16. Slpril. 9». 3t. 21. 51/1G. 5117. 51/19.

') Gigcntlid) ioar eö eine fünftlidjc Grfyöfjung beä Söertfyc'ä ber 7 unb 17 fr.-

<2tüdc auj 8 unb 18 fr.; bafe bic£ einer SKünjocrfdjlcdjterung gleid)fomme,

crfnnnte aud) bie §ofb. (Gingabc an ftarl VII., 10. Slpril). St.W. 51 17.

f
) 3n SBirflid)fcit trat freilief) ba3 Öcflemljeil ein; bic Sdmlbncr unter*

ließen cä, ba£ eine ^rocent an bic Staatöfaficn abzuliefern, unb fdjon am
30. ?lpril nmrbc in tfolgc beffen an bic Sieberauffjebung jener 33egünüigung

gebndjt. ÄarlVII. an b. §ofb., 5. 9Märj; b. §ofb. an b. ftaitfyfL, SO.&prU.

Siftonf^e 3«tf*rift. VI. fr. 8b. VI. 27

Digitized by



418

crfte ^Slan, nad) roeldjcm blo{3 15 ®ejd)ledjter bie gan^c Summe
uon 3 SDftKtoiten uorfrreden fönten

; auf einzelne gamilicn famen

llicrnad) 300000, fettft 400000 ff. Sogar ber tfanjler ©raf

Äaiierftcin erfyob hiergegen ßintoenbungen. 9cun mürbe eine jtueite

fiiftc aufgearbeitet, in ber bte ^Beiträge auf eine größere ftnjafil

oon Slbclidjcn ücrtfjeilt roaren, moburdj fte etroaä ermäßigt

mürben. Hbcr audj in biefer (Mtalt roaren bie Verlangten

(Summen nod) immer grofj genug: 10 gamilicn füllten je

70000 fl., 4 gamilicn, baruntcr bie bed gürften SoUorebo, je

100000 fl., ber Surft Sdjtoar.^nbcrg unb bie ©raf Sdjönfelb;

fdjen Srbcn fogar 150 000 ff. erlegen. £a3 mar audj für eine

fefjr reidje gamilie nod) immer eine empfinblidje Steuerung ').

Slber ber 5lbcl befaß bamalö gar nid)t einmal jene uner*

mcßltc^cn 9ieid)tf)ümer, roeldje man bei ifym ucnnutlicte. ®rofj

unb au$gebel)nt roaren aüerbingd feine ®üter, groß aber aud)

bie Sdjulben, roeldje auf iljncn tjafteten. $8on jenen 15 reidjften

3lbel3gefdjlcd)tcrn, beneu man urfprünglid) allein bie 3a^un
ft

ber ganzen Summe jugemutfjet tjattc, mar nad) einem intber«

bärtigen 3euQcn ' &em trafen ftatferftein, feined, baö nid)t etliche

founberttaufenb ober gar eine Üftitlion Sdjulben t)attc. eben ba=

malc> mürben llntcrfudjungcn angeftellt unb ^orfa^lägc gemalt,

tote ben immer fjäufiger merbenben SBanferotten im böf)mifd)en

Äbel ein Qid gefegt merben tonnte*). Xic Stäube erf(arten

benn audj bie (Erfüllung ber föniglidjcn gorberung einfach für

unmöglid); ntdjt einmal in eine Prüfung ber überfenbeten £iftc

toolltcn fte fidj einlaffen: „So uiel $elb", fagten fie, „fei im

ganzen Äönigreidje nidjt oorfjanben." (£in Sturm üon 53ttt*

fdjriften unb klagen ber einzelnen betroffenen 5lbelSpcrfoncn gab

ben ^orfteUungcn ber Stäube ben nötigen 9cad)brurf.

l
) ftarl VII. an b. fcofb., 20. ?lprü; öutadjten ftaiferitein'* (of)ne Saturn);

Start an b. $>ofb. unb an SSürben, 18. u. 20. 9ftai; Slntnuuten b. Gtiinbe,

11. Wai u. 4. 3uni. 3t. % 51/17. 51/19;

) 3ic famen übrigens nur im Slbel bot unb waren erft feit 20 fahren

fo #tafig geworben; bei Dielen patten bie 3uben Ufte §änbe mit im Spiele.

Ohitachten bei $wf. & Wcumamt t>. $iidftoty (of)ne Saturn); öittfdptft um
»crtieibung b. 3nben, 29. De$. Wl. 3t. 91. 51 22. 51,23.
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(Sie blieben wirflid) nidjt ganä erfolglos. Qmax bie gamilien

(Schwarzenberg, (Sd)önfelb, SJJontecuculi, ©aoonen u. f. W. waren

and) in bcr britten Siftc, bie nun abgefaßt würbe, nid)t gefront,

fie blieben ju je lOOOOO fl. ongeje^t; aber ben SKtnberücr^

mögenbcn würbe eine Erleichterung. Sßorwiegenb §u Üjren ©unften

fc^te ber ftönig bie anfangs geforbertc (Summe oon 3 Millionen

auf weniger als bie £>älftc, auf 1400000 fl. I)erab; für 150

Slbclichc würbe baburd) bie 3^tw"g auf Mob 1000 fl. ermäßigt.

5)ie 3urüd^aI)Iung joütc aus bcr ^ranffteuer erfolgen, wie bcnn

jcfct ber $önig jcbe beliebige ©teuer unb beinahe auch für jebc

beliebige Qtit j\u überlaffen geneigt mar, wenn er nur für ben

Slugenblitf ®elb befam. 3n biefer ®cftalt unterwarfen fid) bie

Stäube, obwol immer nod) unter Dielen klagen, enbltct) bcr

gorberung l
).

2lud) bicö Wlal tjatte man alfo burd) bie $olitif beä 3ögernö

unb §üt$attend einen fleinen Grfolg errungen. Vielleicht aber

wäre e£ trofcbem beffer gewefen, Wenn bie ©tänbc biefen 2öeg

nia^t eingefchlagen, wenn fie bie geforberten (Summen, ba fie bcr

3al)lung julc^t ja bod) nid)t entgingen, lieber fofort, fobalb

eä ihnen nur irgenb möglid) war, erlegt Ratten. Snbem fie cö

nidjt thaten, bradjten fie weit größere Saften über ba3 2anb,

als biejenigen waren, welche fie abwenben wollten.

$>ie Xruppen nämlich, für welche btc 6 Sttifltonen beftimmt

waren, hatten feineäwcgS gewartet, bis bie Verhanblungen

barüber beenbet waren, wie fie auch ]v °l nW batauf warten

fonnten; fie hatten ftd) einfach, luaö Pc brauchten, fclbft genom*

men. 9In bie ©teile ber regelmäßigen ©efteucrung burd) bie

mtlbc $anb bcr §ofbeüutation trat bamit eine anbere, unrcgcl=

mäfcige, gewaltfamc unb rütffidjtslofe, welche Oon bem franjöfifc^cu

l
) 9Ulc$ in allem warm bamit vom üanbc etwa 4300000 fl. tljcilS

mirtlid) gejault, tljeilä in 3af)lnng übernommen roorben, niimlidi : Clnbe frebruar

1800000 fl. ; Don ber ©cifrlid)feit minbcftenS 1 100000 fl., Dom ?Ibct 1400000 fl.

$cr nod) immer feljlenbe Söetrag oon mein* alä anbertljalb Willionen fonnte auf

bic Lieferungen an bie Xnippcn geredmet werben, für bereu 'ülbfdKtyung ftarl VII.

am 18. 3ftai eine eigene ftommifüon einfette; ba3 Sanb Ijat alfo bie G 9)lil=

lionen tljatfad)lidi ge^aljlt.

27*
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420 ifjcobor lupefr,

Qkneral*3ntcnbanten 3ed)elle, alfo oon einer in frembem £ienfte

fteljenben, ber £anbedüerf)ältmffc unfunbtgen *perfönlidjfeit ge*

leitet würbe.

%m wenigften (Sinfpradje fonnte man ergeben, wenn 8ccf)elle

für bie Gruppen Sebenömittel, gourage, Seiten, 2id)ter
r
^olj

u. bgl. forberte ; für fo bringenbe Sebürfniffe mußte otjne Sxocrfd

geforgt werben 1

). ?(ber 2cd)eÜe ocrlangte, namentlich an be-

treibe, weit mer)r, als baä augenblitflidjc Sebürfnijj erforbertc;

er wollte bie franjöfifdjen SDcagajinc für alle 2Bcd)felfälle gefüllt

miffen oljne SKüdfidjt auf ben 9cotl)ftanb, ben er baburd) t)cr*

oorbracfjte. 3m ©aajer Greife (am es oor, bafj ein Sauer, ber

(30 Stritf) gelb befafj, oon bem Ertrage 100 ©tridj Äom 511

liefern t)attc. Äuf ben §crrfd)aften würben aanje ©djüttböben

ausgeleert, fo bafe ben bcplünbcrten nicfjt einmal ba3 nou>

wenbtgc Saatforn blieb, um bie gelber oon neuem 311 befteÜen.

$>er Äornpreiö ftieg in gotge beffen in mandjen begenben auf

baö doppelte unb bad gurter mürbe fo fetten, baß bie Säuern

itjr ®te£ Oerfaufen mußten, weil fie eä tiict)t mefjr ernähren

tonnten. Ungeheure Staffen oon Horn, Seiten, Öerftc, ÜWcljf,

£>eu u. f. m. mürben auf biefe SBetfe In ben Üftaga^inen auf=

gefpeid)ert, §unbcrtc oon gul)rwerfen maren in allen «reifen

beftänbig unterwegs, um baä gelieferte (betreibe tf, 8, felbft 12

teilen weit in bie 9)faga$ine 511 führen. SIU Sejarjlung für

baö betreibe erhielten bie Säuern nid)t* als Quittungen, mit

benen fie nidjt einmal tfjrc Steuern bellen fonnten, unb,

wenn fie guljrwcrfc ftellten, fyatten fie, wäfjrenb fie olmeljin tage;

lang bie gelbarbeit oerfäumteu, nod) überbics bie Stuften ber

3el)rung u.
f. W. $u tragen. 3U ^ C6* entftanb fogar ein förmlicher

Wetteifer unter ben fran$öftfd)en Scbrürfern
;
aud) uutergeorbnetc

(generale unb ftommiffäre fdjricbcn otme Riffen ©edje&Ys 2icfe=

rungen aus, fo ba& nid)t feiten, wenn ein ftommiffär in einem

$ef)öfte einen betreibcoorratt) in (Smpfang nehmen wollte, er

») Sic Öttpftcgung ber Iruppcii, wie fie fjerfümmlid) wax, tft bargeiieflt

in bei Sdjilbennifl beS ©cfcnS ber ^fitfäffigfctt u. j. w.; bie gewiß nidjt unbil-

ligen Stnorbnunflcn SJeUeiSlc'ä ». 14. $c$. 1741 ctidueuen bamnlä gebrurft

(aud) in ber Hist. de la dein, guerre 5, 11).
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Ijören muftie, berfelbe fei fcfjon borget Don einem anbern ab-

geholt morben 1
).

516er <2cd}cüc oerfangte and) ®clb. 2öaf)renb er ben dauern

ba3 (betreibe megnafnn, für ba3 fie fonft all if)r ©elb jelöft

(jatten, roäfjrenb ^ugfeid) bie Beiträge ju bev erften SRate ber

G SKiHioncn oon ber §ofbeputation auägefdjrieben mürben,

forberte 8ed)cl(e trofcbem nod) einen befonberen Beitrag „jut

53cfireitung ber Winterquartiere". 9(uf einen Stngefcffencn famen

3, 4, aud) 15 fl., ma$ einer Steuer uon mefjr alä 200000 fl.

für baö gefammte Äönigreid) glcidjfam. ©efonberä fjart iuurben

in biefer ^Be^ie^ung *ßrag unb Ggcr l)eimgefud)t. ©gcr, meldjeS

am 19. $(oril Oon ben gran^ofen erobert morben mar, tourbc

5U einer 3af)lung ö0» 200000 ff. oerurtfjetlt, bic erft nadj

oielem Sitten auf 100000 fl. tjerabgcfc&t mürbe; 10000 fl.

mußte bie (Stabt nod) überbicö jaf)Ien, um tfyre Qttotfen oor bem

(£infd)mel$en ^u retten*)/ 9(ud) Sßrag mürbe im roefentließen mie

eine eroberte ©tabt befjanbelt. ftbgefefjen oon ber ©ranbfteuer,

bie e§ gleich anfange fjatte jaulen müffen, mürbe itmt oon

(Sed)ette für gebruar bie Summe oon 140000 ft. abgeforbert,

fällig binnen 6 Sagen. $ie $ofbeputation, mddje ben betrag

*) ©djmcttau bc^eidmet fdwn am 9. 2)cj. 1741 baä Berfaljren ©edjeüY«

al8 „rudilofc Siüfür", ber Slutor ber Hist. de la dem. guerre 6, 171 lobt

cä bagegen als fluge Borfid«: bei ber Belagerung SßragS Ijabe e$ beötjalb

fpätcr nur an ftleii'd) gefehlt. $ie ^ilfncr £rciö$auptlcutc beredjneten bie

fieiftungen if»rc« «Teifc« id)on am 1,^. auf 256000 fl. in ©elb unb öelbeS*

wertf); Witte Sanuar treffen wir ftorberungen üon 40000 ©trid) ©eijen,

20000 Str. Äorn, 100000 ©tr. $afer, 66000 QU. freu u. f. w, Witte 5tprtl

nod) ludere: 175000 Str. §afer, 115000 3tr. freu, 385000 3tr. ©trof> iL f.
w.,

ba^u Diele Ifunbert ©türf £>d>fen, Diele taufenb Raffer Bier, Diele taufenb Cimet

Branntwein u. f.
w. 3)er gewönnliay ßornprete war für einen ©trid) 2 fl. 30 fr.,

fyödiftenä 2 fl. 45 fr., am 6. Sttoril ift er 5 fl. tfolowrat an ^renfing, 28. 3an.

;

b. §ofb. an Äarl VII., 15. u. 19. 3an. u. 6. 9tpril; ©ürben an Äarl, 25. 3an.,

8. it 29. Wdxy, b. ©tänbe an b. $ofb., 6. ftpril; Borträge b. $offandet,

16. 5)c$. u. nadj b. 19. Slpril; ^rot. b. §ofb., 5. 3uni; Berid)t b. §aupt*

poftamte*, 30. 2*$. u. f. w. 9R. 9t«. 3, 23; W. ©t.?t. 51 15— 51/20.

*) Äittcl'§ ?lb^anblung; Beridjt b. ©aa^cr u. Saurjimer ÄreiSfwtl.,

12. Hpril; b. £>ofb. an Äurl VII., 6. Slpril; Würben unb b. ipoffan^lei au

Äarl, 11. u. 25. SRai; %vot b. ^>ofb. 4. ^unü TO. ©t.9l. 51/16. 51/19; SUR.
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422 Ifjeobor Zupe£,

austreiben follte, weigerte fid), cd 31t tfyun, bemirftc aber bamit

nur, baß ©erfülle ben betrag felbft au3fd)rieb unb ifnt tf)atfäd)=

lief) ()erbeibrad)tc. 3a nod) mef)r, für ben Wlax^ ocrlangte ©ereile

bic gletdje ©umme, für benSlpril nod) einmal lOOOOO, für ben

mai 75000 fl., fo baß atfo $rag in btefen 4 Monaten außer

ben getoöfntlicfjen fianbeäfteuern unb auger ben gelungen ju ben

6 Millionen nid)t meniger als 455000 fl. $u erlegen f)atte.

SSol fonnte ba ber £anbtag8bireftor ®raf SBürbcn bie 53c*

fürd)tung auöfpredjen, baß auf foldjc Slrt Söhnten mdjt 6 WiU
lionen, fonbern 15 Millionen ju jaulen f)aben mürbe 1

).

23a8 aber btefe Abgaben nod) öcrfjaßtcr madjtc, mar bie

§ärte, mit ber fic eingetrieben mürben. $ein (Stanb, fein SKaug

fdjüfcte oor ber ©sefution, bie gcroöljnlid) mit je 50 ©renabieren

unnacr)ficr)tlic^ oorgenommen mürbe, bie in ber SIrt tfjrer £urd)*

fül)rung beinahe mie eine Ißlünbcrung auäfal). Um ifjr ju entgegen,

mürben bic äußerften Opfer gebracht, „ber lejjte Äreujer mürbe",

mie ein Söertc^tcrftatter fid) auSbrüdt, „ fjerüorgefud)t". 2J?an

uerfaufte bie üftöbel, ba3 ©ilbcrgerätf) , man entließ bie 23c*

btenten, obmol btefclben baburd) brobloö mürben, ja e3 mirb

fogar behauptet, baß 400 Bürger ber $rager 9leuftabt felbft

if)re Käufer jum SBerfaufc angeboten fjätten, mofür fid) freiltd)

in fo ftürmtfdjcr Qtit feine Käufer finben roolltcn. 2lud) bie

®ctftlid)feit mürbe hierbei nid)t gefront; ber ^ragcr ©ompropft

5. 93. erfjielt eine (Sjefution oon 8 9ftann, unb eine 3C^ ^an3

l)atte man fogar baS fettjame ©djaufpiel, baß felbft bic $om=

fird)e oon milttärifdjer (Srefution befefct mar 2
).

l
) 93ei bie)"cn .Ballungen blieben üon SRonat ju SRonat gröfierc JHiicf-

ftanbc, übJool bod) bie 3af}tungcn felbft aud) ermäßigt mürben; beim erften

Xcrmin blofc 1600, beim jrociten faft 10000, beim britten an 18000, beim

rieften über 40000 fl. («crirfjt ö. 30. 3uni; «.«.); .^cigcl S.223; »ittfa^r.

um (Srlaffung b. ©ranbftencr , 29. $c,v; Äolororat an ^reufing, 24. u.

28. 3an.; Würben an Äarl VII, 16. ftebr. u. 11. TOai u. u. a. 3R.

3, 23; SR. ®t«. 51 19-51/23.

«) ©ürben an Äarl Vn., 29. War?, unb 11. SRai; b. §offammer an

«arl, 27. Slpril; 33efef)l Sedjelfc'S, 6. Slpril; ber ttliftübtcr SRagifrrat an b.

$oib., 21. SRai. 91. <R.; SR. St. 91. 51/16. 51 17.

Digitized by Gooflle



bie bmrifdjc fcerrfdjoft in ©ÖJjmeit 423

CDicfe (Srefutionen trafen befonber« f)art bcn Slbcl. $on

ben früheren Regierungen mar er ofme 3*wtfel öerroöljnt morben:

er mar eigentlich fteuerfrei, unb menn er taubem alljäljrltd)

einen oert)äItni§mä§ig fleinen Beitrag leiftete, fo galt bie« immer

nur al« eine „außerorbentlkfje", gemtffermafjen freimtllige Se*

fteucrung. Sei Seginn ber batrifct)en §errfcf)aft ^atte ber Slbel

bafjcr alle« ©rnfte« ba« Verlangen geftellt, baß alle r)crrfct)aft*

liefen §äufer unb (Sdjlöffcr öon ber (Einquartierung r»erfd)ont

bleiben (oUtcn. Dbgleidt) nun biefem $öunfd)e nicfjt entfprodjen

mürbe, fo §meifelte boct) ber 5XbcI feincämcg« baran, bog roenig*

ften« ba« 3raan9öm^tc^ oer ©jefutton im galle ber Üftitf)t5at)Iung

üon (Steuern nur gegen Bürger unb Sauern, niemal« aber gegen

ben Slbel angemenbet roerben mürbe; bei lefctcrcm, hoffte man,

mürbe, mic früher, t)öd)ftcnö nur bic (Sequestration ber Sinfünfte

oerrjängt roerben. hierin aber täufct)tc man fict) ;
<Scct)etIe tum*

mertc fid) menig um bie (Sonberredjte be« böljmijdjen STbel«,

unb ba er aud) bie (Sjcfution für bie Beiträge §u bcn b*

Sttilltonen auf fidj genommen fjattc, fo ejequirte er im ganjen

Sanbe mit anerfennenäroertfjer Unparteilicfjfeit bie 9iücfftänbe ber

Slbclidjen cbenfo roie bie ber Sürger unb Sauern. ©« fctjten

faft, al« ob er bie Sßaffe ber (Srefution mit befonberer Vorliebe

gegen ben Slbel fcfyroingc. 3Senn bie Sauern einst ^errfdjaft

nicfjt ben ooücn (Steuerbetrag eingeölt Ratten, fo fcfyicfte er bie

(Sre-futionötruppcn ber Sequcmlid)feit falber cinfact) in ba«

(Schloß be« betreffenben ßjutäljcrrn ; biefer fjatte bann ba«

gcfjlenbe $u erlegen, mobei c« ifym übertaffen blieb, ob unb rote

er fict) ba« aufgelegte ®elb oon ben Sauern roieber jurüd^a^lcn

laffen roollte. (Sclbft bie £rci«f)auptleute, bie ja gleichfalls Slbelidje

roaren, mürben oon (Sedjclle bafür oerantroortlid) gemalt, menn

in tl)rcn Greifen bic (Steuern nid)t regelmäßig eingingen; man

bcbrofytc fte mit ©refution unb fogar mit ßtefangennefunung

Unb c« blieb nid)t einmal bei bloßen 3)rof)ungcn. £cr

Streiafjauptmann oon Äaurjim, Sftlabota Don (Solopiöf, mürbe

>) Äarl mifebiaigte bied fdjon am 20. 9Kär
(} unb nodjmatd am 20. tyrif;

bie frortbauer ber ftlogcn betoetft aber, baß Schelle fid) wenig barum fümmerte.

Sic §ofb. an Äart, 6., 9. u. 13. 2lpril. W. 3t. 5t. 51 16. 51 17; «.».
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424 Xbeobor %üpt$,

fcfjon am 20. Januar auf öefefjl <Sed)ellc'3 bei 9cad)t unb 9Jcbcl

auö bem $3cttc geholt unb nac$ ^rag in'ä ®efängnijj gebracht.

3u gujje, umgeben uon ÖJrenabieren mit aufgepflanztem ©ajonnet.

ben ©tiefen bcö Röbels mic ein SWiffetljäter audgefefct, mürbe er

l)ier oon ber 3(ltftabt buref) bic Äleinfeitc auf ben £>rabfd)in ge=

fütjrt f mo man itjn im 9iatf)l)aufe in einer neben anbern

Sßerbredjern in SBcrroaljrung braute. 2£lö ®runb biefer Söc*

Ijanblung bermutfyetc 9)clabota fclbft ben SBiberftanb, ben er

einige 2ttalc ben 5tefcf)Icn ScdjeQYä gcleiftet: baS 9cotl)menbige

fmbc er zroar immer fyerbctgefdjafft , aber alle gorberungen ber

granjofen $u erfüllen fei unmöglid) getuefen, otjnc ben 9iuin

be3 Slreifeä f)erbei$ufüf)rcn. $ie STnflage ©cdjelle'ä lautete freilief)

auf ein ganj anbered SBerfdjulben
,

nämlid) auf üerrätfjerifctjc

Äorrefponbcnj mit bem geinbe ; eö fdjeint jebod) nidjt, baft man

hierfür irgenbmic auöreid)enbc ©eroeifc Ijatte. Haum mürbe man

fonft SDttabota'3 Sruäliefcrung an bie ©täube, bic fpäter mirflid)

erfolgte, jugegeben tjaben
;
aud) bafe bie ^ofbeputation fd)on am

9. gebruar nidjt bloß bic grcilaffung beä befangenen, fonberu

fogar bcffcit SSiebereinfcfcung al£ Shetdfjauptmann beantragte,

barf mol a(8 Semei* gegen ein berartiged $8crfd)ulbcn ange<

}cf)cn merben. sittlabota felbft t)attc freiließ menig 9higen oon

biejen 93ermtnbungen. ©djon am $agc ber ®cfangenuaf)mc fmttc

er in golge ber Aufregung, be3 &oxn$ uno ocr $Ma)ämung

einen ©d)laganfall gehabt; einige 3^* fPäter )
tarD er -

9)?an fann fid) benfen, meldjc (Erbitterung foldjc Vorgänge

im böf)mifd)en ?(bcl Ijeruorricfen ; „fflamfd)" nannte man biefe

Söefjanblung: alle ^rroilcgicn ber ©tänbe, bic ganje SScrfaffung

be3 Canbcd, be3 ftönigS eigene ©efef)le mürben Don ©cdietle mit

güften getreten. 'Die bitterften Sefdimerben ergingen an ben

ßönig, ofjnc baj$ biefer auögtebigc §ülfe ju gemäßen üermodjte').

') „$aft nur nidjt fo fftavuftf) ofme SScrfcnulben trafttrt werben*, fcfiieibl

ber Üanbtagäbireftor ör. SBürben am 27. 3cm.; in ein 2od] fei SHlabota ge»

worfen warben, in tueldjem fonft nur „Mriminaliften" untergebracht mürben u. f. m.

2?on Scdjefle jagt berfelbc am 25. %an., bafc biefer immer nur „in terminis

mandativis" fpredje, als fei er bcredjtigt, ben Stänben s
-öefet)le 51t erteilen;
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5lber auch ba* fianbüolf litt bei biefen
s
33erl)ältniffcn mehr

unb mehr. (£3 mar jtüifd^cn bcr §ofbeputation unb be ©cdjclle

ausgemacht morben, bajj ben öauern bei ben (Srcfutioncn baö

nothtoenbigftc SItfergeräth, ba* Korn jur (Sommerfaat, baä $um

SBeftcIIen ber gelber unumgänglich nothmenbige $icl) jcbcnfallö

gclaffeu merben folle; aber bie granjofen festen fid) nid)t

baran. ©ie nahmen einfact) alle* tueg, roa* fie fanben, (betreibe,

SBtef}, SQ^öbel, 8Trfergerätt)e u. f. to., btö nad) ihrer Meinung bcr

betrag bcr ©teuer gebeeft mar; uid)t einmal jo oiel blieb ben

Seuten, um if)r ßcben btö jur nächften ©ritte friften 31t tonnen,

unb als bie gelber neu befteüt werben füllten, ba mufjtcn in

ben meiften ©egenben bic £crrfd)aften ben Untertanen bie

©aat Ieir)cn, uorausgeiegt baß fie felbft nod) meldje Ratten.

9ftand)mal au* meit entlegenen Streifen, felbft auS bem 5(uS^

lanbe mufete bie Saat üerfdjricben merben. $n befonbcrS arg

heimgefudjten Dörfern liefen fogar bie (Simuohner in bie halber,

gleidjfam als ob fie |"o bem unerträglichen £)rude, ber auf

ihnen laftete, entfliegen fönnten *). £ie büfterften Prophezeiungen

in $e3ug auf bie 3^""^ würben laut : eine allgemeine junger**

nott), Peft unb ftranfheiten, maffenhaftc 9lu*manberung , mol

gar eine Gmpörung fei in fixerer Sluäficht. (Sdjon fei ^Böhmen

ein Königreich „ohne äRittel", balb merbe cS ein Königreich ohne

ßinmohner fein; eine SBüftenei, eine Sinöbc muffe e* merben,

menn bem Gtenbe nicht fdjleunig Cnnhalt gethan merbe 2
).

nmä bcr ftönig burd) „allcrgnäbigftc ^oftulatc" »erlange, forbere er bireft burd)

S8cfet)lc unb „manu militari". Äolororot unb SBürben an Ü|kct)fing, 24. u.

27. 3an. ; b. $of b. an Äarl VII., 23. San. u. 9. $cbr.
;

Söefdjrocrbc SRlabota'S,

l. #ebr.; b. §ofb. an b. ^offanslei, 9. frebr. 3R.9LV. 3, 23; SR. ©t.SL

51 15. 51 20. 51/12.

*) $ic$ gefa>f> in adjt Dörfern bc* ^ilfncr unb auf jniei ^crrfdjoften

be* ^radjincr Ätcife«; aua) offene ©iberfefclutycit gegen bic granjoien fant

t>or 3. 33. in 9iotf)cnf)au3. ftrol), SRcntfdjrcibcr in ^lantfr, an b. Pfna
ÄTciöI)ptt., 14. ftebr.; b. $ofb. an ftarl VII., 6., 9. u. 19. Slpril; Äarl VII.

an b. §o\b., 2. Wäxy, %rot. mit einem Angeber, 10. mal W. <Bt%. 106,32.

51 16. 5117. 51 20.

") „SMc 6rfd)öpfung ift allgemein", tjetfet bei Slbmcifung einer ftlagc ber

etabt Un^ofdjt. „3uerft", flagt bic §ofb. am 26. ftebr., „f>abc man ba*
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Unb 6alb bezeugten bie Xfyatfadjcn, baß bicfc ^rop^cjci*

imgen nid)t all^u übertrieben waren. 3roar baß im Seitmerifcer

Äreife, mo bie Saufen lagen, bcr Jletfttipfyuä unb anbcre am
ftecfenbe 5tranff)citen ausbrachen, motten mir nitf)t alljuljod) an*

plagen; beriet fann in jebem Kriege fid) einftetten. 93tcl bc*

Seicfjncnber ift, ba& eben bamafä in ben öftlidjen Streifen bcS

Slönigrcid)c3 bie Sluämanbcrnng aufjcrorbcntlid) überfjanb nalnn.

2)ie 9(uäroanberer gaben fclbft als ben ^auptgrunb biefcS iljred

<5djrittc$ bie Sftotf) beä £anbe$ an; „SSöfnnen fei mit ©olbatcn

angefüllt
41

,
fagten fie, „eine Jpungcrönotf) ftcfje beoor, binnen

furjcm mürben alle Ghnmofyncr burd) ba$ @d)mert umfommen;

mer ttug fei, möge alfo nod) rcd)tjcitig ju entfliegen fudjen!" *)

greilid), menn bieä ber ^auptgrunb ber Sluömanbcrung mar,

bcr einige mar e§ nid)t
;
and) religiöfe ©emeggrünbe mirften mit

ein. $)ie <5d)(ad)t auf bcm Sßei&en Serge unb bie il)r folgenbcn

53cbrüdamgcn Ratten ben ^ßroteftanti3mu3 hn Sanbe bod) nid)t

oöllig ausrotten fönnen, man laä nod) immer ln*c unb ba

„fcfcerifcfye" 53üd)er, ja man £)iclt mol gar einmal ober baä

anberc 9)?al tycimlidjen ®ottcdbicnft. 5lam bieä an ben %ag,

fo mürben bie öctrcffcnben mit Sinferferung unb Sanbcäuer*

meifung bcftraft.

SJanb üon '.ßrob entblößt, bann Don 93icf), cnblirf) folbft uon Satten, balb tuerbe

e$ einer (Sinöbc gleiten" ; SBürbcn uerfidjert : „Schelle tuerbe nod) bett totalen

9tuin BStymatfl herbeiführen, Böhmen eine SBüftc werben", unb an einer

nnbern Stelle fleljt er: „$a3 Stönigrcid) liegt fd)on in ben legten Bügen; batyv

Ürbnrmen !" 8clbft bie fcoftanjlci ftimmt in bicfc Älagcn ein : „3<f) weiß uor

iöetrübuife nid)t", heifjt c3 in einem unbatirten Vortrage bcrfclbcn, „tuaS id)

rattjen foll; bie SJiifcrie fann nicfqt gräfter fein" u. f. tu. u. f. tu. $rot. b. fcofb.,

2.-8. WAxy, «eridjt b. Scitmcrifeer 5£rct$t)ptl, 1. 3an.; bie ©täube an Äarl.

30.3*5., 4.3an., la.fltörj; b. $ofb. an Äarl, 15.3an., 26.ftcbr., 19.«ptil;

Äoloturnt nn ^renfing, 24. 3an. unb unbatirt u. f. tu. 91. 5R.; 2R. St. 91.

51,15—51/20; «W. 9t 31. 3, 23.

») «rief eine« getu. fjaroel Seltner an feine Wuttcr, 2. ftebr.; Bürger*

metfter unb Statt) be8 StäbtdjeuS ©absfa an b. $>auutmann b. ^obebraber

frerrfdjaft, 6. W6vy, b. $ofb. an b. $offaitylrf, 8. ftebr., unb an Äarl VII.

22. 3rebr., 2., 20. u. 30. Wdry 9. u. 20. Hpril unb 14. Sunt. W. St. 91.

51 12. 51 16. 51 17. 51/19. 51 20. 51 22.
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Sa mar e3 nun eine gcroaltigc ^cränbernng , alö bic

gleichfalls proteftanttfc^cn <ßrcufjcn in baä fianb einrücftcn unb

einen -I^eil bcäfclbcn bauernb defekten; roaS fo lange im 93er*

borgenen geglimmt, fonnte nun mit einem Schlage an bic Deficite

liajfeit treten. 5(ber babei blieb c3 md)t ; alle biefe teilte moHtcn

nun aud) au^roanbern, in öcgenben, mo if>re religtöfe Hebung

auf bie Sauer gefidjert mar unb roofjin pglcict), mie fte hofften,

baä (£lenb bed iTricgcö t^nen nid)t folgen mürbe. SöefonbcrS auf

3d)leften richteten fte il)re 23litfe.

Sen erften
s
?lnftofe ju ber ganzen Söeroegung gaben *Jkr=

fönen, bie ferjou unter ber früheren Regierung um ber Religion

roitlen auä bem Sanbc gcflüdjtct marcu. ©iefe tarnen nun, mit

prcnj$ifcr)cn Raffen ücrfer)cn, jurücf, bie einen, um ihre 91ngc*

hörigen nacrjjufjolen, bie anbern, um tf)re bcmeglidje §abe roieber

in (Smpfang 5U nehmen ober i()re bamalS oerlaffenen ®runb-

ftiirfe 51t oerfaufen. Sic prenßtfdjcn iöefjörbcn unterftü^ten fic

babei auf ba£ fräftigfte, fo baft fte in ben metften gälten iljrcn

3n?erf erreidjten. hiermit begnügten ftd) jebod) biefe 9(nfömm*

linge nid)t; fic gelten aud) mit il)ren (^efinnungdgenoffen aller

Crten (utl)crifcrjen ©otteäbienft, unb üor allem fic maren eä, melcfje

iljre ehemaligen greunbe aufforberten , cd if)nen nad^umadjen,

gletd)faü§ ü)re £abc ju Oerfaufen unb Sööljmen 311 ocrlaffen.

9Jc\in begreift leidjt, baß bic böljmtfdjcn Cbrigfctten biefem

Vorgänge nid)t gleichgültig jufetjen tonnten, einem Vorgänge,

meldjer ©binnen ju entoölfern brofjte, um Sdjlcften unb anberc

frembc Sänbcr $u bereichern. ?lud) hatten bic Cbrigfeitcn bireften

Schaben babei. Sie ausroanberungelufttgen llntert^ancn ocr=

meigerten nämlid) oon bem ^lugenblirfe an, mo fic ftd) $ur $luß=

manberung cntjcrjloffcn Ratten , alle Abgaben unb Lieferungen

;

fte oerfauften ol)ne Genehmigung ber Cbrigfciten ®runbftütfe,

meldje ihnen gar nicf)t einmal ald freiet (£igcntf)um gehörten ; fie

brauten enblid) burd) tljrc ^luiMuanberung bic Cbrigfciten um
alle bie 9ioboten unb Jrohnbicnfte, 311 benen fic bis bal)in Oer-

pflichtet geroefen, otjnc bafür eine (Sntfdjäbigung ju letften.

Hud btefen ®rünben unb „um . ba$ Seelenheil ber Unter;

tl)anen 31t retten", glaubten bie iöcl)örbcn trofc ber ungünftigen
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SBerfjaltniffe bod) gegen bic 5(u£manbercr einfdjreiten ju miiffcn.

3ttei jener jurüefgefe^rten glüdjtunge, roeldje im £>orfe (Scrntfoü

bei einem geroiffen §ei£mann lutfjerifdjen ®otte§bienft gefeiert,

mürben feftgenommen ;
tf)r Sötrtr) aber, ber 9iid)ter, ber ®c-

fdjmorene unb nod) amei Säuern beS Dorfes mürben bor ben

Sirei3f)auptmann in ^öniggräj getaben, um bon ifmt einen Ver-

meid ju erhalten. <5d)on babei mar ed ein frfjttmmeS 3e^)cn »

bafj smei ber SBorgelabcnen nicf)t früher erfd)ienen, alö bis aud)

ber preufjijdjc (General SMtfftein e3 ifynen befohlen fmtte; nod)

anmajjenber mar U)r Scnefymen in ber Äanjlet felbft. „ Ilm ifynen

burd) ben ©tnn 511 fahren", Uejj ber SfreiSfyauptmann ben §ei(j*

mann cinfperren, fam aber bamit au$ bem fliegen in bie Traufe.

§ct§mann erflärtc nämlid) plöfclidj, er fei preu&ifdjer SRefrut unb

begehrte auf ®runb beffen feine greilaffung; als fie bermeigert

mürbe, crfct)ien alöbalb eine 2(n$af)f preugtfe^cr SKuäfetiere,

mefdje ben befangenen, bem ÄreiStjauptmann 3um §ofme, ofjne

meiterS auö bem Äerfer abführten. 9)?it ben $crfud)en, bie

übrigen MuSmanbercr ein$ufdjüd)tern , mar e3 nun natürfid)

üorbei.

Snbeficn ein SSeg blieb ben SfreiSljauptleutcn nod) übrig;

fie fonnten bei ben preu&ifdjen (Generalen gegen bie (Sinmifdjung

preujjifd)er ©olbaten in bie 9ted)t3pftege unb SBermaltung be3

£anbeS Sefdnuerbe führen, unb fie traten ed aud). 2)er (Srfolg

mar jebod) gering. Äalrfftein erflärtc, er fönne in ber (Sadjc

nidjtö tfuin, unb ber ^ßrinj bon $>effau, an ben man ftd) hierauf

menbete, 30g eö bor, überhaupt feine Hntmort 311 geben. $1(3

bann btc $rei8f)auptleute bringenber mürben unb ben (Generalen

unter anberm audj borfteüten, ba& bie Sluömanberung gerabc

ber reichten Bauern aud) auf bie Verpflegung ber preufjifdjen

Gruppen einen nachteiligen (Sinflufe ausüben muffe, mürbe jmar

gegen einige ber SBiberfpenftigen bie (£refution angeorbnet, anbere

mürben in SBerfjaft genommen, mieber anbere unter bie9fefruten

geftedt; aber lange fortgefefot mürben biefe SWafjregeln nidjt.

3m ©egentfyeil , bie preujjifdjen Gruppen begünftigten bie Sluö-

manberung immer offener. Ratten bie Seutc mit ben Dbrigfciten

crmaS auäjufedjten
, fo crfd)ienen fie ntdjt feiten in Begleitung
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preufjifdjcr ©otbaten ober miefen lücntgftcnö Schreiben oor, m
weldjen ben Cbrtgfeiten mit mtlitarifdjer ©jehition gebrofjt mürbe,

wenn fte fid) ben üBünfdjen ber Sluäwanberer Wiberfefeen würben

;

felbft grauen führten in ben Sfoit&Ietai eine broljenbc (£prad)c.

3a, bie Gjcfution mürbe gegen einen Vermalter, ber einen "Km-

wanberungdluftigen in ©tfen Imttc fd)lagcn laffen, tyarfädjlirf)

burd)gefül)rt ; ad)t Dragoner mit entblößtem Seitengewehr er

jdjicncn plö^licf) in feinem 3^nrner mit ber beftimmten (Stftörtmg,

bau fte fo lange bleiben mürben, bid ber Vermalter ben Säuern

wieber frei gclaffen Ijabe. So geförbert, nalnn bie ?(u$manbe=

nmg mefjr unb mein
-

übertjanb : uaef) juperläfftgen ©eridjten

waren biä jum Sroti oon 14 gerrfdjaften betläufig 300—400
^crfoncu auSgetoanbert

SBctyrenb btcö im öftlidjcn Böhmen oorging, äußerte fid)

bie allgemeine 3crrüttung aud) in ben mcftltcfjcn Greifen in einer

äl)nlid)cn, nur norfj bebenflid)eren ßrfdjcimmg, in SBauernauf*

ftäuben.

Die llrfactje berfelben mar neben ber 5T?ott) oor allem eine

gewiffe SftcucrungSluft ; ber Siegierungdwedjfel rjatte eine allge^

meine ®äf)rung ber ©elfter fyeroorgerufen , bie fid) oft in ben

feltfamftcn SSünfdjcn unb öeftrebungen offenbarte, Selbft bie

Suben mürben baoon ergriffen; fie wollten in ^ßrag bie bamalS

nod) üblicfjcn 9lbjeid)en nicfjt mefjr tragen, fid) nidjt mcfjr auf

ba§ irjnen sugewiefene Stabtoiertel bcfdjränfen laffen. Rubrer*

feitä taucrjte in einer Hnja^l üon *ßrager ©urgent ber ©cbanfe

auf, alle Suben au3 bem £anbe ju oertreiben: ein ©cbanfe,

ben fie fogar in einer auöfürjrlidjcn SBittftfjrift bem Könige oor*

trugen unb ju beffen S3egrünbung fte eine Spenge intereffanter

Gin^cUjeiten anzuführen wußten 1
). (Sin äfmlidjer ©eift bed Um«

fturjeS oerbreitete fid) aud) unter ben Säuern. Die grorjt^

•) Sic tourbe überreicht am 89, $e,v ; au* berfelben ergiebt fid), baß ben

guten gcicfrlid) oerboten war, Oetoerbe ju treiben, unb baß fie btcfeUxn bori)

betrieben, ofnic ba& man ilinen ettoa* angaben tonnte, bafe iljncn bie l'anb«

tafcl oerid)toüen mar unb ba« fie trofcbem mittels einer finnreidpn ^anipn

lation Zutritt erhielten u.
f.

rr>. ^rot. b. ^ofb., 5. San. u. 26. ftebr. m. 3t. 91.

51/23. 51 15. 51/16.
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bienfte, rocldjc auf ifnien lafteten, roaren ja brüdcnb genug;

3 2age jeber SZ8ocf)c gehörten baä ganse 3af)r binburd) ber £err*

fd)aft, 5ur Gn^eit fogar alle 6 läge, imb felbft bie armen

§äu*(et Ratten als Jaglötytcr, £rcfd)cr ober' als öoten Stenftc

ju tt)un. £aä follte nun, roie bie dauern äfften, unter ber

neuen Regierung anberd werben 1

).

(Sdjon Anfang SJcouember 1741 , al3 ber bairifdje (General

HJcinu&i oon 3Satbl)aufen r)er in SBöIjmcn einrüefte, fünbigte fidj

bie söcroegung an; oor tym crfdjienen nämüd) bie öauern be$

(SJuteS 9Kenert)öfen (bem (trafen granj gerbinanb D. Stofororat ge^

l)örtg) unb trugen ü)m tyre Söcfdjmcrben gegen ben ®irt$i)errn

t>or. 9)iinu^i, bem baran liegen mußte, baS £anboolf für bie

neue Regierung günftig ju ftimmen, gab eine Antwort, meldje

bie ^Bauern alä eine
sl*crl)eißung üolffommener greifet beuten

fonnten. ®eftüfct l)icrauf, verlangten fte ^unädift uon ifyrer

§errfct)aft eine £>crabfe{jung ber Diobotcn unb uerroeigerten fte

enblid) gan5, ol)ite bau man in ber ^ertoirrung beä 9icgicrung3-

roedjfelS fofort gegen fie einfdjreiten fonnte.

3f)r (Srfolg ermunterte bato aud) bie dauern benachbarter

Dörfer jur 9cad)alunuug , umfome[)r ba biefelbcn jum Ztycii

^Ibelic^cn gehörten, roeldje außer £anbc* untren unb bem Könige

bie £wlbigung oermeigerten ; bie dauern fonnten mit GJrunb

Ijoffcn, baß itytten bie Regierung in golge beffen günftig fein

werbe. 3unac^^ njurben ergriffen bte ^ömcnitcinfdjeit £err=

jd)aften £aib unb $ernarti{j, bie (Stnjenborf'fc^e frerrfdjaft Xriebl

bei Xfd)crnofd)in , bas Gernmfdje ®ut ^It^ilfencft: balb cr^

faßte bie 33eroegung faft ben ganzen ^tlfner unb einen 3%eif

bed ©crauncr Sfcttfe« : 21 £crrfd)aften mit ungefähr (50 Dörfern.

?lud) fold)e $aucrnfd)aften erhoben fid), bie nid)t über befonberc

*) $tc SRo&oteu werben gefdnlbert im 8et$8t $rocicr dauern au* Sciftflau

unb SKebottrifc, 25. San., unb ber 33efd)iuetbe ber Xlntn't'dten Untertanen in

3-elirburg; über bie elften Sctvcgungcn auncrbein: bas Bctifll ber dauern

au$ !pernarri$ u. QJaran'cn, 27. 3an., au« fcaib, 30. 3an.; 33erid)t bcö 4>ptm

geitg! oon "iDienertiöfen , 1. ftebr.; ^ran^ Ktttotl ö. ^crglef} an b. ^iljncr

Slreiobptl., 2. frebr.; b. fcptm. ü. «Itcnjrttlifdi au biefelbcn, 3. &ebr. SR. 3t. Sl.

51 20. 51 12.
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Sebrütfungen $u flogen fyatten
;
granj Litton o. ^ßergleß fomttc

alle (Sinwofyner bcr (^emctnben SangcnbörfleS unb ©djönbrunn

ju 3eu9cn aufrufen, ob er fett öcginn feiner Regierung irgenbwie

fie bcbrütft ober tfynen mef)r aufgebürbet , al$ fyerfömmlid) war.

Sie 9iid)tcr unb ©cfdjworcnen antworteten cinfrimmig: „9?ein,

ba3 fönnen mir nid)t fagen!" 2)emungead)tet oerfjarrten audj

fie in tfyrer 3Sibcrfe(jlid)feit. (Sä ging unter ben SBaucrn bic

9?ebe , wer jejjt nod) groljnbienfte leifte, bcr werbe fie aud) in

aller 3u^unft leiften müffen, wer fic aber oerweigere, ber werbe

frei fein. Sei Sag unb Sftadjt ocrfammcltcn ftdj bic dauern

^u S3cratl)ungen. <5ic fcr)offcn Oelber jufammen, um SBeoofl*

mädjtigte an ben neuen ßöntg 511 Riefen ; ein bairifdjer Snoalibc

in Sßkibfjaufen fcfcte if)nen bie 93tttfd;riftcn auf, bic fic babei

übergeben wollten. Sie §crrfd)aften, ilire O^nmarfjt erfennenb,

burd) baä 28ad)fen beä SBtberftaubes geängftigt, fugten burdj

frcunbltd)c3 ßureben bie SBiberfpenftigcn ju gewinnen, bewirften

aber burd) biefe ungewohnte 9J2tlbe nur, baß bas <5clbftgefüf)l

ber Säuern fitf) nodj fteigertc. £ad)enb jueften fie bic Steffeln,

wenn bie f)errfd)aftlid)en Beamten beinahe bittenb an fie bas

Verlangen ftellten, bafj fic menigftenö ba* ©ctretbe auf bie

(Sdjüttböben einführen mödjten, unb nod) lauter fpotteten unb

ladjten fie, wenn ^ule^t bie eleganten s£ferbe ber Jperrfdjaft

felbft bic gurren beforgen mußten. Sic zweifelten gar nid)t

mef)r, baß cä mit ber SOfadjt ber „Obrigfciten" 51t (£nbe fei.

„28a3 ber Äönig befehle, baö wolle er tfyun", fagte ber 9fid)ter

Gfjriftl in Siffa, „aber fonft nidjtS; bcr Äönig fei ber ®runb*

Ijerr, bcr gnäbige §crr bagegen nur ein ©dju^err!"

(Sine jdjwierige 3ra9e toat bamit an bie neue Regierung

Ijcran. ßeidjt fjatte man es jefct, ben ganzen öaucrnftanb für

immer mit bcr bairifdjen §errfdjaft 511 Ocrfettcn, wenn man

feine 2Bünfd)c erfüllte. <Sd)on fagten bie dauern, in Hoffnung

einer günftigen ©ntjdjeibung, fic tjätten nie oon SOiaria $f)erefia

etwas wiffen wollen, ftct3 für Äarl als ifjrcn rechtmäßigen

§crrn unb Äönig gebetet. ©cfäl)iltdj war bagegen eine 3urüd=

weifung; fam cd ju blutigen Auftritten, fo Ijatte man es mit

ben Säuern für immer oerborben; bcr ftönig l)attc einen ge-
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fäl)rlid)cn Jcinb mel)r im Öanbe. Unb bod) mar and) ein <Sd)ritt

ftii fünften ber dauern ein 23agnif$. 2)er Slbcl fjatte für ben

Mugcnblid nod) immer bie 2J2arf)t in §>änben; burfte man eä

barauf ankommen laffen , burd) eine fiif)ne Neuerung if)n in'3

fcinblid)c Säger §u orangen? SSie man fid) alfo entfdjeibcn

modjte, jeber (£ntid)lu& brofjte Berberben.

$ie £>ofbcputation freilief» fonntc nid)t ^mcifcl^aft fein,

meiere gartet ftc ju roäf)len habe; beftanb fic bod) felbft aus»

fcf^lieulicf) auö Slbettdjen inib mar bod) eines itjrer SÖfitglieber,

03raf Hermann (Sernin, burd) ben Sfufftanb ber Slltpilfene^cr

fogar btreft in 9}?it(eibcnfd)aft gebogen, <©ic befahl bafjer fogleidj

ben ÄreidEjanptlcutcn gegen bie üßMbcrfpenftigen mit (Strenge

einjufdjrciten , unb es mürben in ber Tf)at fdjon bamate einige

dauern in (üfen gefdjlagcn. Slbcr bad festen md)t genug. 3)a

bie Bauern fid) auäbrüdlid) auf ben ftönig beriefen, ba fic er;

flärt Ratten, baß fie nur biefem unb niemanben fonft gcf)ord)cn

mürben, fo füllte ber .König auäbrüdlidj bie Wobot^atente bc*

ftätigen unb fo ben dauern jeben Bormanb 511 meitcrem 2s$ibcr=

ftanbe nehmen. Mit biefer ötttc manbte fid) bie ftofbepittation

an ben König.

£amit faf) fid) Karl nun tl)atfäd)lid) oor bie ücrtjängniB 5

oolle Söafjl gcftellt, entmeber ben Slbcl ober bie Sauern bon fid)

ftofeen \a foüen ; er fiteste in biefer Sage, tote cd uncntfdjloffencn

C£l)arafteru eigen ift, beibeä $u üermeiben. Snbem er fief) einer

feit* jroar meigerte, bie patente 31t beftätigen, roaö ben dauern

alle Hoffnungen genommen hätte, gab er anbrerfeitd bod) ber

ftofbeputation Bollmadjt, bied in feinem Wanten 511 tl)un. Bon
il)r foütcn bie gefjäffigen Befehle, oon ifjr aud) bie «Strafen

ausgehen.

25>cnn Äarl s2Übrcd)t mit biefem Borgefjcn bie Stbftdjt t)atte,

feine Beliebtheit beim Baucrnftanbc 511 erhalten
, fo mürbe bieä

erreicht. Wod) lange nachher behaupteten bie Bauern, bic &erren

t)ätten jene Befehle nur be^t)al(i im Warnen be$ Königd ucr=

fünbigt, um if)it beim Bolfc mißliebig ju mad)cn
; fie, bie Bauern,

hätten fid) aber nid)t täufdjen laffen.
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Scnnod) mar ber (Srfofg nidjt ganj bcr erwartete. Sa
nidjt ber Äönig felbft, fonbern nur in feinem SRamen bie $of*

Deputation gefproajen fjatte, bie, wie bie Sauern e§ anfallt,

in ber <5ad)e felbft Partei war, fo glaubten fid) biefe ntd)t jum

®efjorfam öerpflidjtet. Sic untertänigen Sauern ju Siffa,

Sonnau, Sogclfang, Sarmfd)lag u.
f. m. weigerten fid) fogar,

aud) nur in'3 <3d)lofi ju fommen, alö man ifnten bie patente

oorlefen wollte; fjabe man iljnen etwaä ju fagen, fo fotle man

ju i()nen in ba3 ®efd)Worcnenf)auä fid) begeben. Srei SUcal mürbe

ber 2lmtäfncd)t fjinabgcfdjidt , um ifjnen ooqitftellen , „ba& bod)

bie Scamten nid)t ben Untertanen nadjgcfjen fönnten", aber

bergeblidj. 3a, bie dauern Rieften bie patente nid)t einmal

für ed)t, fie faf)cn barin nur gäljdjungen ber Obrigfeiten; bem-

gemäfc erklärten fie: „(53 möchten fo oiele patente f)ier fein, als

man wolle, fo feien bod) fdjon wieber anbere ba, in benen ba$

Roboten oerboten würbe." Sie 2Birtl)fd)aftöl)aitptlcitte modjten

immer ifjr §ab* unb ®ut jum *ßfanbe fe(jen, bafe bem nid)t fo

fei; bei ben Sauern fanben fie feinen (glauben 1
).

Saju fam, baß aud) bie Antwort, weldjc bie Slbgefanbteu

ber Bauern in $rag erhalten Ratten, ^temlict) jweibentig war.

„(Sie follten tl)un\ war ifjnen gefagt worben, „wad bie anbern

tljun würben." Sie Säuern beuteten bicä natürlid): „9?id)t

roboten, ba aud) bie anbern nidjt roboteten." 2(ud) waren

bie Sauern, feitbem fie jene Antwort oon bem $ommanbantcn

üon ^ßrag erhalten Ratten, überzeugt, bafj aujjer bem Röntge

aud) baä franjöfifdje 2Mitär ifmen günftig fei. ©efälfd)tc

3ettel, angeblich untertrieben üon ftanjöfifc^en (Generalen,

matten unter ifjnen bie Diunbe ; man lad barauf, bafj bic Säuern

nid)t cfjer ju roboten brausten, alä bis cd ber itönig tQnen

l
) 35er J&ptm. uon Xadjau nu b. $üfncr StttHStyflL, 4. gebr.; beugen«

auefage über eine ftürmifcf)e ©cenc in bcr ?lmtdfanjlei ju SWariafctö, 5. gebr.

;

b. $>ptm. D. $armfd)tag an $>errn D. ^ergtefe, 5. gebr.; fieopolb ö. Berglen

unb b. fcprm. 0. SBcifeenfula an b. «ßilfner Ärciäfjptl. , 6. u. 19. gebr. unb

7. gebr.; b. fcofb. an b. ^offanjlei, 6. u. 9. gebr., unb au b. ftöntg, ti., 9.

iL 12. gebr.; ©iitadjtcn b. fcoftanalct (o&nc Saturn). St. 91. 61/12.

51/15. 5120.
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fetbft unb audbrürftid) befehlen mürbe. 3a, eä ging baö ®e*

rücht, baß in ^ilfen ein franjöfifcher (General fid) befinbc, ber

Bereite Vollmacht fyabe, ben dauern oofle gtei^it ju oerfunbigen.

Sn golge beffen gingen SRitte gebruar nächtlicher Söctlc an alle

Dörfer beS «ßilfncr fereifcä Voten mit ber 2(ufforberung , an

einem beftimmten £age in Hilfen fid) cin^ufinben , nm ber Ver=

fünbigung beijumohnen. ©charenmeife gehorchten bie dauern

bem SRufc, jur großen Veftür^ung ber Shrctöt)auptleute
r

bie bem

anftrömenben fianboolfe üergeblid) au bemeifen fuchten, bafj feine

Hoffnungen nnr auf einem SD2 iftuerftänbniffe beruhten 1
).

Unter folchen Umftänben mar cd auch fdjroer, (Strafen

gegen bie S53ibcrfc^Iict)cn
,

meld)e bie §ofbeputation angeorbnet

hatte, in Vollzug su fefcttt. ber Hauptmann beö ®utcS

9J?ci)erhöfen ben aufrührerifchen ©emeinben mit «Solbatcn brohte,

annoorteten fie mit (Mächter: „Söcnn e$ nach feinen Uro*

hungen ginge, müßten bie ©olbaten längft ba fein." $ie Haltung

ber Spenge mar babei fo broljenb, bafj ber Hauptmann nicht

roagte, einen gefangen nehmen ober mit 9?utl)en ftreichen ju

Iaffen : er fürchtete, fetbft erfragen ju merben. Stficht oiel beffer

ging e£ auf ber ^errfchaft ättariafcls. §ier hatte man jmar

)d)on bie Verhaftung jmeier föäbclSfühvcr glurftich bemcrffteüigt,

bie golge aber mar, baß bie gan$e Vaucrnfchaft ber Crte Xonnau,

2Biebomt£, Söeffigau unb Cftrau in ber Sfmtäfanjlci $u SRaria*

fetö erfdjien, um bie Jretlaffung ber (befangenen $u oerlangen.

3)er dichter oon SBieboroifc, al£ (Sprecher ber Vaucrn, trug

bie Sitte Oor. Slber ber Hauptmann ließ fich nicht einfdjüchtem

;

ftatt aller Wnrroort fragte er bie dauern in höhnifchem $one.

maS benn if)rc Slbgefanbten in <ßrag ausgerichtet hätten, unb

als bie Sitte mieberholt mürbe, fefcte er ihr ein entfdjiebcneS

:

9?ein! entgegen. (Sin ^ornigeö Spurren erhob fid). Uaburch

») TO frQnjöfifd)c Cfftjiere nad) $lan famen, jagte bctyaib ber bortige

(Öftcrreicfnfd) gefinnte) ©irtltfdjaftdljauptmann $u ben dauern: „©cltet, finb

euere Abgötter roieber l)ier geroefen?" Skr fflufyer in Waging an ben «mt8«

fd)ieiber in ©albfafien (in ©aiern); Berlik ber jiüci «Itcnjcttlif^en Sfbgeorb-

neten, 9. frebr.; 33crid?t b. fcofb. b. 19.frebr. mit einem beilicgenbcn gefällten

Bettel. SR. St II 106/82. 51/20
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bie bairi|*d>e §crrfd)aft in SÖtnncn. 435

geregt, rooflte ber Hauptmann ben 9iid)tcr oon SSMeboroi^ in

©ifen fd)Iagen laffen ; aber fo rocit reifte feine 9ftad)t bodj nid)t

mef)r. S)ie Säuern umringten üjren ©predjer fo bid)t, bog

bie SBüttel nidjt an it)n f)eran£onntcn ; in ftürmifdjem (Getümmel,

mit bem föufe: 9htr fort, nur fort! brängten fte fidj jur $f)ürc

JnnauS.

Qu offenen ®emalttf)aten mar eä inbeffen bis baf)in nod)

nidjt gefommen. $)aß aud) biefe nidjt ausblieben, baju trugen

bie großen ©teucrausfdjreibungen, bie eben bamalä auf 9Jed)nung

ber 6 Millionen ftattfanben, unb bie übermäßigen Sieferungen

für bie Xruppen fieser baö meifte bei. SlnfangS jmar leifteten

bie Sauern jene Abgaben unb Sieferungen mit einer gemiffen

greubigfeit, mcU fie baburd) einen um fo größeren STnfprud) auf

bie ®unft beS flönigS unb ber ©olbaten ju erlangen hofften;

benn oon itjncn crmarteten fie ja bie Befreiung üon ben grofyn*

ben 1
). Site aber biefe Sefteuerung bis in '3 Unerträgliche fid)

fteigerte unb anbrerfeits bie SluSfidjt auf ^crabminberung ber

SHoboten met)r unb me§r fdjroanb, ba bemächtigte fid) ber Säuern

eine gerabe^u üerjmeifclte (Stimmung. SRandje fagten: „SBenn

anbere gelängt roerben, fo merben mir fyalt aud) getjängt."

<öie ruinirten jefet bie Sßälber unb fdjoffen baö Sßilb ab, ob*

mol fie öorauöfefjen fonnten, baß bieS nid)t ftrafloS bleiben

mürbe. Sie 2)omafd)(ager brol)ten ifjrem 9^tct)tcr unb ifjrcm

®cfdnuorenen , fie nieberjufc^Iagen , roenn fie etma arbeiten

mürben, unb erflärten, baß fie ben Untertanen ber Sftadjbar-

börfer bie 9Jäber an ben SSagen zertrümmern mürben, menn

fie bannt im Sienfte ber §errfd)aft über £omafd)lager ©runb

fatjren mürben 2
).

') 91m l %vmi beflagcn fid) bie SBicbowtycr unb SBeffigaucr nu^brüd*

iirf), bafe fie „neben bem StTiegSföarrDerf" überhaupt no(ö, frolmben müßten;

ftc glaubten alfo burd) ba3 eine toon bem anbern frei ju fein.

a
) 2>en 3«fammenl)ang biefer gcioalttfjfitigcn ©efinnung mit ber f)crr=

fäenben Wolf) fteüt ein SBeridjt ber ^ilfucr Ärei^auptlcute ü. 17. ftebr. üor

Äugen; »ergebend fudjten biefe ben 93auern flar ju madjen, bafc bie gegen*

roärtigen Söebriitfungen nidjt üon irrten, aud) nid)t üon ber $>ofDeputation,

fonbern gerabc oon ben fremben Iruppen tjerrüfjrten. @t.?(. 51/20.

28*
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436 Xf)eobor lupcfe,

Unb balb fam eä ju nod) Schlimmerem, gcrbinanb D.

Stampadj hatte einen Qkuernfnedjt wegen gaulr)eit abftrafen

(äffen; ber Sauer, bem ber £ned)t gehörte, brach barüber in

Sd)mär)rebcn gegen ben ©ut3f)crrn aud, unb biefer glaubte fid)

berechtigt, ben Öauern mit feinem fpanifd)en 9iof)re f)öcf)fteigen*

tjänbig 51t süchtigen, Samit aber mar er an ben Unredjten gc-

fommen. 3)er toütfjenbe ©auer, welcher gerabe eine SSagenfettc

in ber §anb f)klt, gebrauste biefe ald SBaffe, fo ba& ber

®utsf)err alöbalb, aus 5 Äopfmunben btutenb, ju ©oben fünf.

gaft nod) ärger ging e3 in ®omafd)lag §11. §err fieopolb

o. ^ergte§ hatte feinen Äornfchreibcr baf)in abgefanbt, um bie

dauern auf Qkunb ber neu erschienenen patente jur fieiftung

üon ©etreibefuhren bemegen. SDiefe erfreuen, antroorteten

aber auf bie ©orlcfung ber patente mit ben ärgften <5d)impf*

reben, inbem fie ben Äornfdjreiber einen gälfdjer unb ©etrüger

nannten. SlHeS freunbf^aftlic^e war umfonft. „2öir

tf)un nict)td mef)r, mir tfjun nidtjtd mcfjr", riefen bic dauern

einftimmig unb brängten jur £f)"rc hinaus.

$8ielleid)t märe c$ babet geblieben, meint nicht ber Äoru*

fd)reiber ben (Einfall gehabt hätte, nachträglich nod) einen 9lft

ber Suftij 5U üben, ©r hatte brei oon ben ©auern mit tarnen

jum ©leiben aufgeforbert
;

jroci oon ihnen, ber Sd)nciber £>an8(

unb ein gemiffer äM"^^ mochten Unratt) gemittert haben unb

hatten fidj mit ben übrigen gcflüdjtet, nur ber britte, ein gemiffer

28ubna, blieb unb mürbe oon bem töornfdjreibcr gefangen ge*

nommen. Um feine 93eute &u fid)ern, ließ ber Äornfchreiber

fofort ba$ Zijox hinter ben abjichenben ©auern oerfperren, er-

regte aber oiclleicht gerabe baburd) ben ?(rgmol)n berfelben.

föwm nämlich merften bie 53auern, ba& einer oon ben 3hngcn

fehle, fo fehrten fie, nachbem fte fid) rafet) mit Spaden, prügeln

unb {iaigabeln bewaffnet, um, in ber ?(bfid)t, ben (gefangenen

311 befreien. Slnbere liefen in'3 Sorf, läuteten Sturm, fehlugen

Öärm mit ber Trommel, um £mlfc herbeijurufen. Sirflid) famen

in furjer Qcit auä ocn ^achbarbörfern an 100 9D?ann heran*

gebogen, benen bie £omafd)lagcr SSeiber „armroeiS" bic WltfU

unb §cugabeln jutrugen. Salb mar baä £f)or gefprengt, unb
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bic bairifdje §crrfcf)aft in Böhmen. 437

bic dauern brangen ein. 93cm einem ©arten riffen fte bic

©tafeten nnb Siegel lod. (Sin SBogelfanger Untertan, ber

ifynen entgegentrat, mar ber erfte, roclcf)cr ntebergcfcf)lagen mürbe.

©leid; barauf mürbe aiidj ber 5lornfct)reibcr üon einem groften

JKicgel über ben Jtopf getroffen, baß er bcmnftfloS nieberjanf.

Sftod) mie er am iBobeit lag, üerfeftte ifym ein junger Söauer mit

einem $rügel einen foldjen Jpicb über bic linfe £mnb
, bafj ber

^rügel in jroei (Stüde ^erfprang. 5fnct) ber 9cad)tmäd)tcr unb

ber ipoffc^affncr mürben berart geprügelt, baft ber eine nod)

lange bernad) franf lag. ©ine fcltfamc 2Jcifd)ung oon 2&utf)

unb ^erjtueiflung fpridjt am ben ©djrcicn, bic mä^renb bicfe3

Jlampfcä taut mürben: „trüber, in ©ottcö Hainen! rüdet $u,

fdjrcict, fließet, mer ju fdjicfjcn l)at! 3cfuä, 2J?aria, Sofef

!

Stcfjet unjerer armen Seele bei! Sd)ieftet ju, fdjieftct jn! 2öir

müffen nun einmal fterben, c3 geljet 53fut für93Int!" Sa brang

ber Jpaufe btä uor bie Xfyüre ber ülmtöftube; auet) biefe mürbe

gefprengt, unb ber (gefangene mar befreit. §öf)nifc§ trat Söubna

uor ben $utfd)er, ber ifjn r)attc bemalen foücn unb ber nun

fclbft, üon ben dauern mebergefdjfagen , auf bem iBoben lag,

Üjn bittenb, „er follc if)m bod) ©clb teilen für ben Strtrf, au

bem er, Söubna, gelängt merben foüte ; er fclbft fyabc feineu

einzigen töTcu^cr bei fid)."

2o ^ogen fic ab. SUferfroürbtg ift, baß balb barauf einige

jurüdferjrtcn, um bad niebergeriffene %i)ox mieber aufjurtrfjtcn

;

bennod) fdjriecn fic nod) auä ber gerne: „(£3 follc fid) üon bem

Sdjloffc feiner auf ber ©äffe fetjen laffen, fouft mürben fie ifjn

tobtfdjlagen" *).

3)amit maren 3uftänbe eingetreten, roeldje bie ?(nmenbung

üon 28affcngemalt faft unüermeiblid) erjdjeinen ließen; flägfid)

aber mar c3
,
ba§ bic ^ofbcputatiou bie Gruppen , bie baju

nottnuenbig maren, bei fremben ©cncralen fid) erbitten mußte,

unb nod) befc^ämenber mar cd, baß biefe lange $cit f)inburd)

gar nidjt einmat £uft jeigten, biefem 53cgcf)ren ju nulffafjren.

') ^copolb b. ^Jerglcfj an b. ^ilfncr tfrctöfyrtl., 19. frebr.; biefe an b.

£ofb., 22. &cbr.; biefe cnblid) an Äarl VII., 23. gebr. 3H. St. 91. 51/16. 51/20.
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„$)ie franftöfifclje Slrmee", §ie§ eä, „fei nid^t baju ba, um mit

Vauern $rieg 5U führen; roarum haüe bte §ofbeputation bic

Unruhen nicht früher unterbrütft, marum f)a6e fie biefelben &u

einer folgen §öf)e heranmachfett laffen?" 9Wcr)t eher, erflärten

bie granjofen, mürben fie gegen bie Vauern einfdjrctten, als big

biefe aud) bie Sieferungcn für bie frarijöfij^en Gruppen ber*

roeigern mürben. 9Kan fief)t, bie granjofen blieben aud) jefct

nod), unbekümmert um bte Verlegenheit ber Regierung, bei ihrer

bauernfreunb liefen §altung. Qum @Hüd für bte §ofbeputation

liefen aber eben bamatö Vertchtc ein, nad) meldten bie Vauertt aud)

bie Beiträge für bte Verpflegung ber fransöfifdjen Gruppen »er*

weigerten; obrool eö lebtglid) bie SRotJ) mar, roeldje bie dauern

ju biefem ©dritte trieb, fo mürbe er bod) üon ber Jpofbeputa*

tion benufct, um Sedjette unb ben Sttarfdjall Vroglio t?on ber

Sftotfyroenbigfeit etneS bemaffneten (SinfdjreitenS 31t überjeugen *).

2(ber auc^ biefeS *)attc n^ fogleid) ©rfolg. 2lld 35 üttann

gegen bie Dörfer Cftrau unb £cmnau auf ben Sinjenborffdjen

£errfd)aften Srpift unb $riebl öorrüdten, um jmei ber Säbels*

füfjrer gefangen ju nehmen, eilten auf ba8 ®efd)rei beö aunädjft

23ebrof)ten unb feines SBeibeS fämmtliche Vauern unb i^rc

Unechte, alle mit £adcn, Spießen unb Stangen bemaffttet, Ijcrbet,

e8 mürbe «Sturm geläutet, Voten eilten in bie 9tod)6arbörfer,

um fie 5um Veiftanbc aufzurufen, unb ber SJJannfdmft blieb

enbtidt) nichts übrig, als unterrichteter Sad)c abstrichen. Sn
bem jtueiten 3)orfe richtete fie in golge beffen natürlich noc*)

mettiger aus. §ier mar afleS gemamt, bie (Sinmohncrfdjaft ftanb

mit Spießen unb Stangen, langem unb turpem ®emef)r ^urn Kampfe

bereit unb begann alsbalb auf bie §eranrürfenben *u fchießen,

bie benu enbtich aud) t)ier ber Uebermad)t meinen mußten. 3n

gleicher SSeife mürben auch oie erften 30 2ttantt, meldje bte

gicrung gegen bie 9Ret}erf)öfner fanbte, jurüdgetrieben 2
).

») $ic $>ptl. b. ©crauncr Ärcifc« an b. §ofb., 24. ftebr. ;
$rot. b. ftofb.,

23. u. 27. ftebv.; b. $ofb. an Äarl VIL, 23. ftebr. u. 29. 3Här$; «otum b.

$offan$lci, 23. Scbr. u. 0. 3W. St. 51. 5122. 51/16. 51/20.

*) »cridjt b. ^itfncr ftteifttyttt., 22. $cbr. ; ftarl VII. an b. fcofb., 12. I^ärj

9W. 8t. 91. 51/16. 51, 20.
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9cun aber roax auf franjöfifdjer «Seite aurf) bte imlttärifdjc

Sfjre gefetyrbet; «Seemeile befahl bafjer, bag brei gan^e alterte*

regimenter gegen bte Säuern aufgeboten mürben, unb biefe ftcüten

benn aurf) ohne üiel 3Rä$c bie iHtthe mieber ^er. ÄUfi SWcijcr*

höfen Uweben lö ber am meiften (vJrautrtcn in fraft gebradjt;

biefe unb Diejenigen, mcldje mau fefjon früher ba unb bort cr=

griffen hatte, mürben uarf) $ttfen uub fpäter 511m Zijcii nad)

^rag gefdjafft, um ()icr itanbredjtud) abgeurteilt 51t werben.

SÜUnbarte Strafen lourbcu nidit verhängt, inebejonbere mürbe,

fo t>tel nur miffen, fein Iobc*urU)ctt ausgeführt , obmol bte

fronsöfifdjen Gruppen, über ben Söiberftanb, ben fie gefunben,

erbittert, bied ucrlaugtcn. Scr itönig mottle cbeu bic Satte

nid)t auf's äujjcrfte treiben. Sparen bod) bie Jyolgen ber Un*

ruhen trotybem traurig genug ; beröbete ^Bauerngüter, bereu *öe*

P|er in fcaft fajjcn ober, um ber Verhaftung 51t entgehen, in

bie SBalbcr geflohen maren, faf) man an bieten Orten beS

Sßilfttft ÄrcifeS. §terju fam, baf? bie §ettfdjaften bte nrieberge*

monnenc N
3Jcad)t 311 neuen 53cbrüdungen mißbrauchten unb baburd)

neue klagen ber Stauern erregten. £er ttönig lieh biefen Magen

ein geneigtes Cf)x; ja eS [djeint fogar, alö habe er ioäter cnt=

irfjtcbener für bie dauern gartet nehmen luollen, als btS bahin

gcfriierjcn mar, ohne 3 tlieifet in (inuägung be£ UmftanbcS, bat!

bie lln^ufricbcnheit bcS BauemftaubeS fehr leicht uon [einen

geinben yt ihrem Vortheile ausgebeutet werben Cönntc 1
).

») Slu&erorbentltd) baucrnfrcunbltcf) (frciltdj juglcid) aud) fcinbfclig gegen

ben Slbel) jeigte fid) äarl TO. im Safjre 1744, alö bic prcu&Udjcu Siege ibm

Hoffnung auf töürffcfjr matten ; er wollte ben Bauern alle bic ftreiljeitcn bc*

OriQigen, „toeldje ifmen 93e0ci$le im Safjrc 1742 öcrfprodjcn". $ou einem foldjeu

S3erfpred)en 93eflci*lc'3 tft freiließ fonft nid)t3 befaimt 23efd)tocrbcn ber ftelif*

burger Untertanen (unbatirt u. 5. 9(pril), ber 9Jcet)crf)öfner unb $fraunt«

berger (unbatirt); öutadjten b. ^offanjlei über biejenige ber ©efftgaucr unb

©iebonri&er, 7. 3uni; Äarl VII. au b. fcofb., 12. Styril u. 10. 3uni; ^rot.

b. £>ofb., 20. ?lpril; 21u3fd)reibcn bcö oou 3Jt. Xfjcrefia eingelegten 33un$laucr

SfrciSfjptm., 15. ^uli; §offammerratl) Cejer an Sari VII., 30. Sept. 1744;

^Sraiblolm an Äaifcrftcin unb an Ocfer, 27. Oft. 1744; 3*f , Scfr. b.

&rfjm. 0. SBcfccl in Bresben, an ^raiblofni, 23. <Noo. 1744. Stt. St. 91.

51/12— 51/22. 106/32.
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Snbeffen, tt»tc bem aud) fein mochte, bem Röntge blieb feine

3ett metjr, eine neue <ßolitif *u beginnen, ©r f)atte bamalS bie

?lbfid)t, nodj einmal pcrfönltc^ in $3öf)men *u erfd)eincn, junädift

um fid) frönen §u laffcn, bann aud) um mit eigenen klugen ju

fefyen, nrie bie 3)tnge ftünben unb mie ben üorljanbenen Hebeln

abäufjelfcn fei. 9lber fdjon bie $8erf)anblungen über biefe $rö*

nungöretfe fjatten ettoaö £rübfcligeä ; man füllte Sßradjt entfalten

mitten in Glenb unb Verarmung! 3n bem ücröbeten ßanbc

mangelte cd felbft an gutter für bie jaf)lreicr)cn *ßferbc beö

fönigltdjen ©efolgeS, unb ber 5(bel mußte fid) im oorau3 ent=

fdjutbigen, bafj er im ©lanje ber ßioreen mit früheren <£in*

jügen nidjt metteifern fönne. SBarcn bod) bie meiften Slbelidjen

fo arm gemorben, baß fie ntctjt einmal SHettpferbe unb Qu$*

pferbe ju gleicher Qeit W galten fonnten unb ben $önig

bitten mußten, mitjuttyeilcn , ob er reitenb ober im Sßageir

fafyrenb einjujicfjcn gebenfe , bamtt fic fid) bauad) rieten

fönnten. Um baä 9)cafj öoü $u mad)en
, feljltc fogar bie

Slroite, bie fct)on oor ber Eroberung nad) SBien gebraut

roorben mar.

$)ie Krönung ift benn aud) nie §u ©tanbe gefommen, ba

bie frtegerifdjen ©rcigniffe ben Gartenbau ber batrifdjen §err-

fdjaft in Söfuncn balb barauf ooUftänbig umftür$tcn. 2)en erften

(Stofj fjattc fie fdjon burd) ben im Sanuar unb gebruar be$

Safjreä 1742 erfolgten (Stnbrud) ber ^ßanburen unb Stroaten in

Söaicm erfahren
;

fiel bod) felbft 9J?ünd)en bamalS in öfterreidjifdje

$änbe (13. gebr.). Sin jmeiter, nod) fdjlimmerer <5tog traf fie,

ald im Suni bcSfelben 3af)rc3 griebriet) II. Don Sßreugcn mit

ben Deftcrreidjem grieben fdjfofe (^rältminarfricbe ju 8redlau

am 11. Sinti). SSaö nun folgte, ift befannt. 3l)re§ gefch)r=

tieften gcinbe3 lebig, marfen fid) bie Oefterrcidjer mit boppeltcr

28ucf)t auf bie bairtfdj'franjöfifdjen Gruppen in SBötymen. Gilten

£>alt fjatte ba$ frembe Regiment nad) bem, road gefdjefjen mar,

faft nirgenbs im fianbe; bie SBeoölferung mar ben granjofen

gröj}tentl)cif3 feinbfclig gefinnt unb begrüßte bie Defterrctdjer

als Befreier. 3ulc(jt l)iclten fid) bie granjofen nur nod) in

$rag, mo fie, um fid) üor $crratf) 31t fiesem, ein förmliches
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<5d)retfen3regiment über bie (Sinroofjncr oerfjängten l
). Slber bcr

ge^offtc ßntfafc blieb auä. <So faf) man benn enblid) in bcr

Sftadjt öom 16. auf ben 17. $)qembcr 1742 einen traurigen

3"9 won Flüchtlingen oon *ßrag auf abgelegenen SSegen burdj

©d)nce unb Giä nad) (Sgcr jieljen. SSon junger erfdjöpft, oon

groft crftarrt, mußten Saufcnbe untertuegS jurürfbleiben, bie bann

ben oerfolgcnbcn §ufaren in bie §anbe fielen. Sftur ctiua 8000

2J?ann festen glüdlid) nad) granfreid) jurüd Don jener froren

9lrmee, bie Dar 3af)rc8frift iljren glänjenben (Sinjug in Seinen
gehalten.

3)a§ mar ba$ (Snbe be3 furjen SraumeS Don (Eroberung

unb §errfd;aft. Söcld) ein Unterfdjicb jnjifdjen bem, road man

bem Sanbe f)atte bringen roollen, unb bem, roaä man roirflid)

gebraut! S8erfprocr)crt r)attc man: „9?id)t$ als lauter ©lüdfcfig-

feit, neuen glor unb neues Sluflommen"; mirflidj eingetreten

maren: 5!ricg, Shanf^eiten, SBerarmung, ©trafen, ©refutionen,

9lu3roanberung unb ßmpörung, ja ber Oöüige SRuin beinahe für

fianb unb SBolf. 9ttan ttrirb ben unglücflidjen gürften, ber eine

3eit lang al§ glüd)tling in ber grembe lebte unb bann in feine

§cimat nur jurüdfef)rtc, um bafelbft ju fterben, nidjt attjufdjrocr

auflagen lu ollen, aud) mar fein perfönlidjcS SBcrfdjulben nur

gering; bennod) mußte cS für SBöfymen als ein ®lüd erfdjetnen,

bafj audj fein $önigtf)um, roie baö jencä früheren 3SMttcl$bad)cr3,

nur ein
f
,2Bintcrfömgtf)um'' gercefen mar.

*) 9?od) bcr „©encrate" ntufeten alle Gimoofyier Sidjtcr in bic genfter

fefccn; lucr ftd) bei 92ad)t Qm ftenfter ober gar auf bcr 6trafee geigte, fottte

niebergc|d)ojfcn werben u. f. tt>. Hist. de lu dem. guerre de Boheme 6, 162.
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^ouf 'äSaiffeu.

1.

§erftberg unter griebrid) bem (großen.

(Stoalb grtcbrid) ö. §>cr|jbcrg, einem alten pommerfdjen

3lbel3gefd)lcd)t entftammcnb, mar am 2. (September 1725 in

Sottin, bem ®ute ber gamilic, geboren. Sftad; einer tüchtigen

^orbilbung im afabcmifdjen ©ömnaftum ju Stettin unb fleißigen

Stubicn ju §>aHe, roo er fid) befonberö eine gute Äenntnifc ber

®cfdn'd)te unb beö beutfdjen ©taatärcdjtö aneignete, ging er im

Safyre 1745 nad) SSerlin unb faub bort in ber $anjlei be$

märtigen Departements, in einer bejdjeibenen Stellung of)nc öe-

l)alt, ©efdjäftigung. Wort) in bemfelbcn 3af)re mürbe er ber

branbenburgifdjen 28af)lbotfd)aft nad) granffurt a. 3tt. als jmetter

Sefrctär beigegeben, fam inbeffen nur bis §anau, ba Stur*

branbenburg gegen bie SSornaljme ber Sßafjl proteftirte. Sftad)

Serlin jurüdgcfetjrt, erbat unb erhielt er im Anfang beS SaljrcS

1746 bie Srlaubnifj, bie Elften beS ®er)ctmcn <5taat$ard)toe3

burdjjefjen $u bürfen, um fid) im ^anjteiftil ju oerüollfommnen.

53alb erregte ber begabte unb fleißige junge ÜERann bie 2Tufmerf*

famfett fetner SBorgcfeftten ; man bemerfte an if)tn trcfflidje gätu'g*

feiten unb eine ungemöfmlidje ©elefjrfamfeit, auäbaucrnben gleifc

unb ein befd)ctben fttüeS 9Befen; ben Umgang mit ber großen

Uigitized



s4kul SöaiHcu, QJraf $>erfcbcrg. 443

2Sclt meibenb, 30g er eS bor, feine $agc über Urfunben

imb Elften Jjtnjubrtngen. $)a ®önig griebrid), bem er burdj

einen Cnfcl nod) bcfonberS empfohlen mar, if)n bei eintre*

tenber Oktana bevürffidjtigt miffen molltc, fo fdjlug §einrtcf>

o. Sßobettrifö oor, tfut als §ütf3or&eiter am <StaatSard)ioe 511

bcfdjäftigen ;
bafür fei Jpcrfcbcrg bnrd) feine gelehrten ®enntniffe

nnb einen entfagungsoollen gleiß am meiften befähigt, mährenb

eine biplomatifd)e (Stellung, tueldje lue(tmännifd)e ©etoanbtfjeit

imb baS (Stnfe&en ber eigenen ^crfönlid)feit oerlangc, für einen

jungen SHamt ungeeignet fei, ber fein £eben bisher auSfdjlicß*

lid) ben (Stubicn gemibmet (jabc. AnbcrS freilief) faßte §er^
berg felbft bie (Sadje auf: feine ehrgeizigen Hoffnungen fafjen

in ber ardjiüalifdjen ^Xfjätigfeit nur eine $orfd)ule für ben

eigentlichen (StaatSbienft , eine Vorbereitung auf eine politifd)

bebeutenbe 9&irfjamfcit. 9cad) einigem Sebenfen genehmigte Stönig

A-riebrid) bie Aufteilung ^erftbcrg'S am Ard)iue nnb nahm

ihn gleichseitig , unter (Ernennung sunt 2egatiouSratf) , in bie

bamals begrünbete $ffan$fd)ulc für junge Staatsmänner auf

(8. April 1747). 1750 erhielt fterfcbcrg auch bie Auffidjt

über baS (^el)cime ÄabinctSardjiu , um beffen Orbnuug er fidh

große Sßerbienftc ertoarb; 1752 murbc er auf feine 93itte —
er wollte fich mit einer oornehmen SDamc auS bem (^cfcfjlccfjte

(Snuphaufen üermäf)lcn —
(
yim geheimen £cgationSratf)c be^

forbert.

Siefe langjährige Doppclftetlung, als üöcamter im Ardjiü

unb im auswärtigen Departement, hmrbc für §er|jbcrg überhaupt

entfd)eibenb : gelehrte unb politifchc iöeftrcbungcn burd)brangcn

fid) fortan in il)m, einanber fövbernb, aber nidjt minber aud)

hemmenb. 3unac*)ft *üa*f er W mit (Sifer unb gleiß in ardjiua*

lifche (Stubien. Auf SBcranlaffung gricbrid/S erforfd)te unb be*

arbeitete er für bie Memoires de Brandebourg einjelnc Abfdjnitte

aus ber branbenburg - prcußifdjen Qfcfdjidjtc. ©ejonberS aber

beftimmte il)n fein lebhaftes beutfdjeS 9?ationalgefüf)l , baS fid)

gerabe im ©egenfafc ber in ©erlitt oiclfad) f)crrfd)cnbcn fran-

äöftfdjen 9Rid)tung fräftig entttudelte, $u eingehenber SBcfchäftigung

mit ber älteren beutfehen unb branbenburgifdjen ®cfd)id)te. (Sin

Digitized b^BOOgle



444

Vorgänger uon ©tetn, ermunterte er nid)t nur (belehrte ju

hiftorifdjen Arbeiten, inbem er üornetunlid) bie ©ammlung unb

(5rforfd)ung ber llrfunben empfahl; er öeröffentltdjtc aud) felbft

Cuellenfd)riften unb Slbf)anblungen, uon benen einige nodj fyeute

nid)t ohne 333ertr) finb.

gür bie ftaatdmänntfd)e SSJirffamfeit ^erfcberg'ö aber würbe

bie ©efchäftigung im Slrcfjiüe befonberS baburd) förberlidj, baß

er ftd) babet jene bewunbernöwerthe Slcnntniß ber branbenburg*

preußifd)cn (Stefdndjte aneignete, uon ber bie lange SReitye feiner

politifchen £>ebuftionen unb 9#anifefte ein fo glänjenbeS 3eu9«i6

ablegt; fie repräfentiren bie Bereinigung be§ gelehrten unb polt*

tifct)en (Hementeä in Jperftberg, unter unoerfennbarem llebermicgcn

be<s erftcren. $ie £itel unb Verträge, auf benen bie älteren

(Erwerbungen ^reußenä beruhten ober burdj bte ftd) neue bc-

grünbeu liegen, bie genea!ogi)d)en Verbinbungen Greußen* mit

fremben §öfen unb bie (£rbanfprüche , bie barauä hergeleitet

werben fonnten, alle fola^c Berljältniffe, fo fdjWierig unb oerwtrfclt

fie fein motten, waren if)m in jebem Slugenblitf oollftänbig

gegenwärtig. Sr fonntc cinft bem ftönig griebria) SBil^elm IL,

ber if)n ju einer 9tod)forfd)ung nad) ber Verwanbtfdjaft ber

branbenburgifd)cn Shirfürften mit ben Königen uon Ungarn auf*

forberte, erwibern: „\d) habe e$ nicht nötljig, barüber 9caa>

forfdjungen anjuftetten, idj weiß bad alles auäwenbig."

Söenn hierbei ber 05clet)rte ben (Staatsmann erfolgreich unter*

ftüfctc, fo ^at er it)n anbrerfeitä aud) mieber fd)Wer gefdjäbigt,

inbem er baju beitrug, einen SoftrinariSmuö in if)m 5U ent*

Witfcln, ber für bie felbftänbige politifdje Söirffamfeit £>ertjberg'3

üerberblid) geworben ift. SBei aller Vertrautheit mit ber Ber*

gangenheit, entbehrte Jperfcberg ber lebenbigen Äenntniß ber (Stegen-

wart. Üftit ben Theorien, bte er toon ben Verhältniffen ber

Vergangenheit abgezogen hotte, ging er an bie Verwitflungen ber

©egenwart unb entwarf glätte, an benen er bann mit einer

£artnätfigfeit unb einem Sünfel feftl)ielt, wie fie baä Vewußtfetn

überlegener unb umfaffenber $enntniffe wol zuweilen giebt. Sie

©igenthümlid)fciten ber cinjelnen Völfcr, bie Snbioibualitäten

politifchcr (Gegner ober greunbe, alle bie mirfenben unb fetjaffenben
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Kräfte her ©efd)icf)tc maren für ilm nur toittcnlofe unb tobte

Tinge, bie fidj feinen politifcfjen Kombinationen einfügen mußten.

(£r mar niemals in einer auämärtigen 9Rtffton tf)ätig getoefeit;

Oon feinem ©tiibtrjimmer aus glaubte er bie toasten 3ntcreffen

eine* jeben Votfeä am beften mürbigen unb berütffid)tigen 31t

fönnen. Dabei mürbe burd) ben (Srfolg einiger feiner Dcbuftionen

jeme natürliche li'itclfeit ju einer unglaubltd)en §ö()e geftetgert:

eä gab uid)t$, mout er nid)t eine frembe Wad)t bnrdj bie ®e*

lef)rfamfeit unb G5viuiblid)fcit feiner Grürternngen unb 33emeife

beftimmeu JU fönnen fid) fdjmeidjelte.

XXrnbcrg ocrblieb in feinem ard)iüalifd)cu Amte and) nod),

a(d er am 17. Januar 1757 $um &Mrftid)en (Geheimen crpebirenbeu

Scfretär— mir mürben Unterftaatvfefrctär fagen — ernannt mnrbe.

Gr nahm bann, balb in Berlin, balb in Hftagbeburg ocrmeilenb, leb*

haften Antfjeil an bem ©d)riftmed)fel mit ben Vertretern s}>rcnßeu3

im Auslanbc. Wegen Crnbc bc>5 3al)rc3 17(>2 mürbe er oon

griebrid) nad) 2 ad) fen berufen unb mit ber güfnrung ber ftxfo*

bcn*untcrfjanbluugen in .^ubertdburg beauftragt. 3}?it ber allge

meinen Haltung be$ König*, befouberä mit ber 9hlrffid)t*loftgfeit

gegen <5ad)fcn, feineSmcg* ganj einoerftanben
,
mußte v>ert.;berg

fid) bei biefer (Gelegenheit bennod) bie 3uftteben^ett griebrid) v

fo fel)r $u ermerben, baß er am 5. April 17<;:) jum 2taat*

miuifter ernannt mnrbe. 3n biefer Stellung, mit ber er einige

Safyre tjinburd) nod) bie Auffiri)t über baS (Geheime Kabinet**

ard)io oerbanb, l)at fterfcbcrg, jur ©cite be£ (trafen giurfen*

ftciu, bie auswärtigen Angelegenheiten Greußen*, infomett fic

niri)t 00m König felbft au$ bem Kabinet geleitet mürben, faft

30 3ar)re lang mit bemnubcrungSmürbigem Steiße Oermaltet,

jal)llofe ^nftruftionen unb ISrlaffe oerfafjt, 3)enffd)rifteu auäge*

arbeitet, Verträge entmorfen, babei einen ausgebreiteten N

^rief-

mechfet mit Diplomaten unb (Gelehrten geführt unb 3c^iniÖös

artifel gcfd)rieben. W\t feinem Kollegen lebte er in gutem

iriuocruehmen, roiemol ihre politijdjcn Anfdjammgcn ntcf)t feiten

aueeinanbergingen; ber König jd)ä(jte il)n megeu feiner Arbeit*

famfeit unb feiner Kenntniffe; in ben Briefen au Jiudcnftetit

bcjeitfjuct er il)ti jumcilen als „ce patriote". §erfcbcrg bagegeu
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I)at fid& in fetner Sage niemals bcl)ag(idt) gefügt. (Sr bewunbcrte

ben ftönig aufrichtig, aber er mißfiel fid) in einer (Stellung, in

ber er ber autofratifdjen Haltung be3 Äönigä gegenüber auf bie

$krmirflid)ung eigener QJebanfen öerjidjten mußte; benn er glaubte,

inbem er feine eigenen gätyigfeiten unb fieiftungen bei weitem

überfdjäfcte, eine felbftänbigere SSirffamfeit beanfpmcfyen $u fönnen.

ber Xt)at befaß er niemals einen irgenbwie cntfdjeibenben

(Sinfluß
;
gerabe bie widjtigften politifdjen ^anblungen ber legten

Safjre gricbrid)'3 Donogen fid) im iBtberfprucf) §u ben Stnfidjten

§erfcberg'ö. 3m 3at)re 1771, bei ben erften Scrfjanblungen

über bie Teilung dolens, trug er baju bei, bie 2lbfid)ten be$

Äönigö auf bie (Erwerbung ©eftpreußcnS 5U firjren; er gewann

feinen 3)anf, inbem er an bie öefeitigung gewiffer STnfprücr)c r

meldte Sßolen au£ bem SBelauer Vertrag cinft fyätte herleiten

fönnen, erinnerte; aber bennodj fyatte bog ganje Söerf feinen

Beifall m'djt: er meinte, wenn man if)n nur madfjen ließe, für

Greußen auägebcfjntere Erwerbungen burd^fe^en unb Defterreidj

ganj mm $olen ausließen ju fönnen. 3n gleicher SSeife

tabcUe er bie ^olitif griebrid)'* bei ben SBerwirflungen wegen

ber bairifdjen Erbfolge. 3n bem 5lugenblide, wo ber Äönig für

bie Integrität Saiernä baä <©dt)wert 30g, reichte ilnn §er£berg

jur s^ermeibung be$ Krieges 2Iu3gleid)iing§uorfd)läge ein, bie auf

einer SBcrgrößerung DeftcrrcidtjS burd) Xfjetle SBaiernö unb einer

(Sntfdjäbigung Greußens burd) polnifd)e3 Ocbtet beruhten. $a$
Grgebniß war eine Antwort beS Äönigö, bie tlmt für längere

3eit ben 9Jhmb fd)loß
l
). Sluf baä empfinblidjfte füt)lte er fid)

tocrlc&t, als bann 1779 ein anberer mit ben Unterljanblungen in

Xefdjen beauftragt würbe; er l)at bamalS ben Äönig gebeten,

fid) auf fein fianbgut jurütfäiefjcn ju bürfen. ©elbft bie *Ber=

fjanblungen über ben gürften6unb, ben er fdjon bamals unb be-

fonberS fpäter fo gent für fein eigenfteS 28erf ausgab, f)at er

nur wiberwillig unb, Wie er felbft einmal gcftel)t, gezwungen

V rAllez vous proinener avec vos indignes plans. Vous 6tes fait

pour etre le ministre de geus coujons comme l'£lecteur de Baviere, mais

non pour moi."
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eingeleitet. 2Bie gewöhnlich ^otte er babei nod) bcn föummcr,

mit feinem eigenen (£ntrourfe, bcn er felbft roentgftenS für flar

unb präciö erflärte, nidjt burd)bringen ju fonnen. — 28enn

§er£bcrg in foldjer Sßeife mit ber *ßoIitif feineö ÄönigS allcnt-

falben un^ufrieben mar, fo nerurtfjeilte aud) biefer mit ©ctjärfc

bie unruhige öemcglic^fcit feinet 93ttnifterS. „Söcnn id) Sfmen

gefolgt märe, fo hätte ict) nid)t 14 $age SRuhc mährenb meiner

Regierung gehabt", foll gricbrid; il)m menigc 2öod)en bor feinem

£obe erflärt haben *).

®leid)mol mar §erfcberg nidjt meit baoon entfernt, ba einmal

nidjtä ohne bie 23eif)ülfe feiner gebcr gcfdjah, ju glauben, bafj

alle politifdjen (Erfolge beä grofjcn ßönigö fein SÖerbienft feien,

unb redjt t>on §erjen mar er überzeugt, baf? bie Reiten fernerer

(Gefahren fid) hätten oermeiben laffen, toenn man nur feinen

9ktf)fd)lägen gefolgt märe. £abei litt feine (Eitelfcit unbcfdjreib*

lief) barunter, ba& ®raf gindenftetn baö SSertrancn beö StönigS

fidjtlid) in höhcrem aftafje genofj al3 er felbft, unb bafi bie

SJatfjfdiläge, bie er nur $u oft ungebeten erteilte, Dom Könige

nid)t feiten mit 33itterfett unb Tronic jurüdgemiefen mürben,

©o tt)icbert)atlt benn fein öriefmedjfel aud ber Qnt griebrich'3

oon unaufhörlichen Älagen über bie fernere Arbeit, bie auf il)m

lafte, ben Unbanf, ben er trofc feiner pflichttreue ernte, ba3

geringe Vertrauen, baö ber Äönig if)m bezeige
a
).

93ei btefen ^Beziehungen juni Könige, beffen 5lnfdt)auungen

er bie feinigen unter beftänbigem SSibcrfpruch bennodt) unter-

orbnen mußte, bei einer Stellung im DJttnifterium , bie er felbft

bismeilcn als eine fubalteme bezeichnete, mar feine (Seele allmäh*

lieh oon einer tiefen Un^ufriebenheit erfüllt, in ber ihn nur noch

*) <5o berichtet ber ^ofjägenneifter (Stein an ^erjog Staxi 9(ugufi,

22. Januar 1790. (Stroit» ju ©rimar.)

*) Je suis hors de tonte action et de toute influence. Je ne suis

ni consulte ni 6coute, et je ne fais qu'äcrire tous les jours une treutaine

de depeches, d'ordres et de lettres telles que ma connaisance les dicte,

sans qu'on les approuve ni d^sapprouve, et Sans en prendre meine

information. ?ln Sfjulcmcicr, 18. 9?obembcr 1783. Gucnfo an ©ocrfi,

19. 3uli 1783.
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bic Hoffnung auf einen balbigcn SRegicrungSroecfifel aufrede

erhielt, llnterftüfct Don bem (trafen ®oerfc, beffen politifd)c s$rin*

jtpien mit ben {einigen im allgemeinen übercinftimmteu ,
t) atte er

fd)on feit bem Sefdjener gtieben mit bem ^rinjen öon Greußen

eine SBerbinbuttg angefnüpft, burd) bic er fid) feine« ®eifteS im

OorauS 31t bemädjtigen ftrebte. 3n einem fleißig geführten 23rief*

toedjfel, bei persönlichen 3ufammenfünftcn auf ben ©cfi^ungeit

iperfcberg'S in 33ri&, befpradjen fie mit cinanber bie großen Sin*

gelegensten ber 2Selt, ben gürftenbunb uttb bie ^ettutcflungen

in .^ollanb; fie ermogen, tüte fid) bic 3lllian$ CefterrcidjS mit

9iußlanb löfen unb bie alte Verbinbuttg Greußen« mit biefem

•Staate fjerftetlcn laffe. SBie eS natürlid) mar, mußte ber fluge

unb üielerfa^rene 9Jcmifter, ber feit mcljr als jmei Saljqcfjnten

bei ben oornef)mften 2öeltr)änbeln biplomatifdj tuirffam geroefen

mar, auf ben cmpfänglidjen ©ütit beS ^ronerben in ber £f)at

einen getoiffen Einfluß ju getotnnen.

Unternehmen gegen §oIfanb.

31 IS nun ber große König bie klugen gefdjtoffen ^atte, mar

eS bem Saron §erfcberg, als fielen Oon ben ©Urningen fcincS

©eiftcS bie geffeln ab, in benen bic ftrenge Ueberlcgenl)eit

gricbrtdj'S il)n biö^cr gefangen gehalten hatte. §er£berg mar um
ben neuen König, als biefer feine erften $RegierungSt)anblungen

oornatmt ; er mürbe mit bem fa^mar^en Slblcrorben geehrt, in ben

öJrafenftanb erhoben. (£r begleitete ben König jur Krönung nacl)

Königsberg ; in anbern ^roüinjcn oertrat er bic ^5crfon bcS 9fto*

nard)cn bei ber §ulbigung. (£r glaubte ^offen $u bürfen, baß

ber neue König, oon bem er fo üiele ©etoeife perfönlidjcr £ulb

empfing, nun aud) fein politifdjeS ©nftem ergreifen toerbc. Sie

3eit fdjien $m gefommen, mo er, mie er fid) }d)metc^clte , in

auSfd)licßlidjctn S3eftfe beS föniglidjcn Vertrauens, als unk*

fdjranltcr fieiter ber prcußifdjcn ^ßolitif, bie großartigen (Entwürfe

werbe ocrmtrflidjcn fönnen, meiere tf)eoretifd)e (Erwägungen faft

nod) mehr als bic Sreigniffc ber legten Saljre in il)m gereift

Ratten. $ie Sßläne Jperfcberg'S, bie im mefentlid)en aus ben

ölcidjgcmidjtSibeen beS 17. 3al)rf)unbertS entfprungen fittb, gingen
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baf)tn ,
gegenüber bem Söuube ber {üblichen ^ädjtc, Ccftcrrctd),

Jranfrcid), Spanten, einen norbijerjen iöunb mit Greußen an ber

Spifce in'3 lieben 51t rufen. (£r gehörte feinedwegd 511 benen,

welche bamalö bev 9lnftd)t waren, baf3 Aricbriri) ber ©rofje, inbem

er bic Gräfte feinet Staateö faft über (Gebühr anipannte, bcu=

felben mir burcT) fein $enic ju einem 9iange erhoben l)abe, ben

Greußen auf bie Xaucr nid)t werbe behaupten können. @r lebte

uiclmeljr ber Uebcr^cugung
, bafj ber prcufujdjc (Staat, uermöge

bc* 99etd)u)um8 an natürlichen §ülf8queflen, beS fräftigen unb

friegertidjen (ifjarafterd feiner (iinwol)ner , ber ^orjüge feiner

geograpl)ifd)en Sage, oon ber SRatur bayi angeriehen nub unter

bor Veitimg eine* gcfd)icftcu SWinifterS aud) im Staube fei, eine

nod) größere 9Jiad)t)telIung einzunehmen, ald er bisher errungen

habe. "Man fömtte oiclleicfjt fagen, baß ©Tüf vwHbcrg ber erfte

gemefeu ift, ber bte gewaltige Stellung, bic Greußen nod) oor^

behalten war, im Weifte oorarmenb fdjaute. (üktotf) ift, baß ben

©cg 51t fefjen, ber bahin führen follte, ihm uidjt befctjteben mar.

$ct allem i^iberfprud), ben er gegen ben Mont^ erhebt, ein edjter

Sri)iilcr 5riebricf)
r

8 bcö fronen, manbte er üorncbm feinen iölirf

ab oon ber deutlichen 3c ^" f^ t>rc 1 1 f)c i t ber beutfd)en A >uftänbc, bie

tl)in meuig ober feine ÄuSfid)t $u eröffnen fdjicuen, unb lebte

unb webte nur in ben Kombinationen ber grollen ^olitif. (£*r

war niri)t fo fcljr oerblcnbct über bie §filf3qucHen Greußens,

um nidjt 311 erfennen, baß e3 allein ictiwcrlich $u ber 9ioü*e ge«

nügeu werbe, bic er ihm .yigcbacfjt hatte. l*r hielt cä barum

für bte erfte ^flidjt feiner ^olittf, ben preußifdicn ^taat auä

ber vNfolirung herauSjuljebcn, in bic er unter Jmbrid) bem fronen:

julct.U gcrathen war, unb einen SunbeSgenoffen \u gewinnen,,

ber il)tn bic (Srrcidjung feinet großen 3ieleä erleichtern follte,

ohne bod) an ben fdjließlichcn Gefolgen gleichen Sintbert haben

SU fötmen. grüber hatte er wol einen Äugenbltcf an granfretd)

gebad)t, ba$ nun einmal feit ben erften fd)lefifd)en Kriegen für

einen natürlichen ^erbünbeten ^reußenö galt unb am berliner

§of immer bic größere Partei für fid) hatte. 816er bei ber

täglich mel)r heroortretenben inneren 3crrüttung bicfcS 2taak&
unb feiner anbauernb engen ^erbinbung mit Ccfterreid), hatte er

£if*erif*e 3«tf*rift. ». ff. »b. VI. 2«»
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fid) baran gcmörmt, in Gnglanb bcn natürlichen iöunbcSgenoffcn

^reufeenS 311 crblirfen. gür bie 2Baf)l gcrabe bicfeö Staates

entfctjtcb ttjn nod) bic (hmägung, bafj (Snglanb, menn man nur

ntd)t an feine ^>errfc§aft über baä 5J?ecr rühre, ficrotfs bereit-

millig Greußen bcn oormaltenben ßinflufe auf bem geftlanbc ein*

räumen roerbc. SDurd) bie SCßtanj mit (Snglanb glaubte er bann

ba3 ^tueite unb in feinen klugen nod) mistigere $id feiner

^olitif erreichen 3U fönnen: bem 23unbe jnjifdjcit Greußen unb

(£uglanb fcrjricb er Sln3ief)img*fraft genug 311, um 9iu&lanb Don

jCcftcrreich lo^urcifecn unb 311 bem alten Softem Vßanin'd
r

ju

ber SSerbinbung mit Greußen unb (£-nglanb, 3urüd3ufül)rcn. Hu?
ber Kilians biefer bret Staaten, beucn fid) nod) Sdnocben unb

$>änemarf anfd)ltcftcn tonnten, follte bann ber norbifdjc 53unb

l)eroorgchen , ber fortan bem füblidjcn ©unbc ba$ ®Ieid)gcmid)t

galten mürbe, Greußen aber, geftüin auf jene Älltan^en, alö

beren ^ufammenfjaltenber ÜMittelpunft eä erfcf)iencn märe, im

Innern gefräftigt burä) üieformen, mit benen fid) .^crfcberg'S Diel

umfaffenber ©eift befdjäftigte, — ^rcujjen mürbe in ber Xt)at eine

(Stellung in ber SSelt eingenommen haben, großartiger unb uor

allem fefter begrünbet, als fie griebrid) jelbft jemals ^atte ge-

minnen fönnen. £cnn ba3 eben mar ber (Shrgct3 be$ (trafen

§crfcberg: ber ölanj feiner biplomatifd)en Erfolge follte atleä

oerbunfcln, maS griebrid) ber ©rofie mit beu Söaffen errungen

§atte.

Unucr^üglid) machte er fid) an bie Arbeit.

Um fein erfteS Qitl, eine Sßcrbinbung Sßreufjend mit (*ng-=

lanb 311 erreichen, boten il)m bie inneren 3tmftiQfeiten Jgollanbd

einen millfommenen 5lnta& bar. $>ollanb follte bie ©rüde nad)

©nglanb »erben. (Sr fjatte fcfjon griebrid) bem ©rofecn unab=

läffig empfohlen, fräftiger für ben Statthalter gegen bie Patrioten

etn3Utrctcn ; aber bei bem feften Söillen be3 ftönigä, bem fid; mic

überall auch t>i crxrin: ©raf gindenftein anfdjlofc, in fetner SSereim

famung jeber 3rrung mit granfreid) auä bem Söege ju gehen,

maren alle Mahnungen §erfoberg'3 of)nc Sßirfung geblieben.

Slnbcrä, fo ^offtc £>erfcbcrg, mürben feine SRathfdjlägc oon bem

neuen 5tönigc aufgenommen merben. 3>erfelbe hatte ftetS bic
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lebfjaftefte $()eilnafjme an bcm <Sd^td}'aIc ber Sßrinjeffin, feiner

(Sdnucfter, funbgegeben, unb nod) roenige 2Bod)cn oor feiner

$f)ronbeftcigung fyatte er bei einem 23efud)e, ben er bem trafen

auf feinem ®ute in Srifc abftattete, fid) in einer 2Beife geäufcert,

auö bor .^eroberfl auf ein oollfommcned (Sinocrftäubnif? fdjlic&cn

^u bürfen glaubte. nun in ben legten Zagen be$ Wuguft

1786 ber 53cjrf)lu& gefafit mürbe, einen auftcrorbentlidjcn ®e*

fanbten uad) ,s>ollanb ;,u fetjiefen, um in SerotttblllUj mit 5ranf

reid) eine Shtöjölmung ber ftreitenben Parteien gu oermitteht,

bvang ®raf Jpertjbcrg bei griebrid) SBüfytm II. barauf, bag

btefe ©enbung mit nuütärifdicn SDemonftrattonen begleitet merbc.

lir erinnerte Ü)n an baS 23eifpiel feines großen Ofphn*, ber

gleid) im Anfang feiner Regierung burrf) bas energifdje Äuf*

treten in .vcrftall ber SBelt gezeigt Ijabe , ma3 fie oon iljm

ermatten bürfe; and) auf ilin feien je$t aller ©liefe geridjtet:

fein Verhalten in Der tjollänbif^en SBcrmicflttng merbc ba* attge^

meine Urteil über ibn beftimmen. Vbtt tote atofj mag ba£

[djmerjlidje (irftaunen beä (Strafen geluefen fein, als er gteidj bei

biefer (Gelegenheit time mürbe, u>ie menig ber Münig, beffen er

fid)er ju fein meinte, fid) oon if)m bcl)errid)cn ,^u (äffen gefonneu

mar. gtiebridj SKBttyefai roieä bie 9Sorftf)lägc .^ertiberg'ö ;\urütf,

er üefj il)n nid)t unbeutlid) merfen, bafj feine iieibenfdjaftlic^lrfl

il)in wenig Vertrauen ,51t feinen 9tatf)fd)tägen etnflöfec ; ben Tar-

nungen be3 befonnenen ginrfenftein folgenb
,

,^og er eö oor, an

ber s}>olitif feütefi Vorgängen* feftjuljalteu unb eine ?lit*gleirf)uug

ber ßkgenfätu' tu ^ollanb allein burd) gütliri)e SOtittel 5U uer-

fitzen. £erfcbcrg mar bauen aufä tieffte betroffen; ber <ßrim

jeffin oon Dranien, mit ber er feit Sagten in einem uertrauten

iöriefmedjfel ftanb, jtfjrieb er, er l)abe baö Vertrauen bcö ftönigS

oerloren, man l)öre auf feine 9Rau)fd)Iägc jefet nod) meniger a!3

unter ber trüberen Regierung 1
).

«) »9I. fein Sdjreibcn au £er$og Slarl Sfaguft, 13. Januar 1787: G. 3).

werben bei ©clegcnljcit 3t)rc« legten lucfigcn Aufenthalte» fetbft genug bc«

merft fjaben, baß mein Ginflufe ntd)t grofe genug ift, um ... . irgenb jemanb

eine ©nabc bei ©. Ä. 2R. auSjunnrfen.

29*
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Snjioifchcn mu&te er ftd) basu oerftchen, fein Verhalten bem

auSgefprodjencn SBittcn bcö Souoeränä anzubequemen, bcr einmal

allen Slnlaft ju rricgerifchcn Sßcrmitflungcn üermetben roollte;

.^crfcberg Ijoffte freilief), baft bcr Äönig burd) bie 9cothtoenbtg=

feit ber SMnge bod) nod) auf fein Snftem ^urüdfornmen werbe.

2ttit gelohnter Unermüblid)fcit arbeitete er einen (Sonciliationä*

unb ^acififationäplan naef) bem anbern auö, bie bann rcgel*

mäfjig bei feiner ber ftreitenben Parteien Wnflang fanben, aber

bod) bem Könige feinen guten Söillcn betueifen fonnten. SBon

3eit ju Qeit magte er felbft mieber, ifyn mit ehrerbietigen 93or*

fteUungen ju naf)cn, in benen er bcfonbcrS eine SBcrftänbigung

mit ©nglanb über bie hollänbifcfjcn Angelegenheiten anrietl). Aber

ber ßönig bet)arrte feft auf bem einmal gefaxten ßntjchluffc : fo

fef)r i^m bad ©chidfal feiner Sdjroeftcr unb ifjrer Älinbcr am

$erjen lag, fo erbliche er barin bod) nur ein pcrfönliched 3n*

tereffe, für tocldjeS er ba$ 2öol bed Staates nid)t auf's €?piel

fefcen bürfe
1

); bei einer Snterocntion, meinte er, tuerbe s^rcu§en

unfehlbar mit granfreid) in einen $rieg ocrnritfelt merben, bcr

bie ©efal)ren t»on 1756 erneuere: beim granfreich merbe Deftcr-

reich, u«o Ceftcrreid) Stujjlanb in ben Urieg f)tnctnäier)cn. (*r

erflärtc bem trafen beutlich tyvaiti, ba& er an eine Slcnberung

feiner ^olitif nicht benfe, beuor nicht in 9fu&fanb ein Xfjron*

mechfcl eingetreten fei ; erft bann merbe ftcf> oon ber $erbinbung

mit (Snglanb unb bem norbifchen Stiftern reben (offen.

©o fat) ($raf Helberg baö erfte 3at)r ber neuen 9?egic=

rung, auf bie er feit faft einem Satjrjchnt üUe feine Hoffnungen

gebaut hatte, 511 (Snbc gehen, ohne bafj fich bie geringfte $tu3*

ficht auf bie $Hertuirflid)ung feiner großen ^ßlänc bargeboten hätte,

©eine allgemeine Stellung mürbe oon Sag 5U Sag unglücflidjer

unb unhaltbarer; feine perfönlichen (5igenfd)aftcn mie feine politifdjen

») ftriebrid) ©üfcfm II. an ftcrfcbcrg, 12. 3uni 1787: Je resterai ferme

dans le parti que j'ai pris de m'en tenir ä la negociation dans une

affaire qui ne me regarde qu'indirectement, quoique le bien-etre de ma
sepur et de ses enfants m'mtöresse , mais pas au point de mettre le

bien-etre de mon £tat au jeu, pour röparer les faux-pas du prince

d'Orange.
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Anfdjauungen Ratten if)tt nad) unb nad) Döllig Dereinfamt. £>er

ßönig jeigte ifnn Jlältc unb Mißtrauen 1

); bie ^olitifer beS gürftcn*

bunbeÖ tabclten ilnt, toeil er fid) ju fct>r um bte europäijct)en,

ju menig um bie beutfdjen Angelegenheiten fümmere; bie fran-

^öfifcf) ©efinnten (galten auf feine Hinneigung ßnglanb ; alle

mißbilligten feine unruhige ^ßolitif, bte ^reufeen über für,} ober

lang in einen gcfaljrDollen ftrieg oertoidcln merbe. £>crbberg

felbft fanb fid) in eben jo trüber unb gebrürftcr Stimmung al3

unter griebrid) II., beffen Regierung er jefet fogar jurürfmünfd)te.

<Sd)on fprad) man in ^Berlin laut baoon, baft er in Ungnabe

gefallen fei unb feinen Abfd)ieb geforbert f)abe, alö plö^tict) ein

unDerf)offte3 (Sreigniß jeinen $Ratl)i'd)lägen @et)ör uerfdjaffte unb

il)n ju 9ftad)t unb Anfel)en emporhob.

Am 3. Sult 1787 erhielt ®raf ftcr^berg burd) ein Schreiben

beö gräulcin ü. £antfclman bie ^ad)rid)t, baß bie Gruppen

ber (Staaten Don frollanb bie s
-prtn^cffin Don Dranien auf ifjrcr

Steife nad) bem £>aag angehalten unb feftgenommen hätten. $erfc

berg beeilte fid) , ben ftönig baüon in flenntmjj 3U fetjen , unb

beantragte, jogleid) eine (Stafette nad) bem £>aag ,^u fctjicfen unb

Don ben (Staaten eine glän
(

^cnbe ®enugtl)itung ju ocrlangen.

8S011 einem Auöflug auf ba3 Saub fpät
f
}urürffel)renb , laö ber

Äonig biefe 9Md)rid)t, bie ifjn auf ba3 tieffte empörte. Augen*

Midlich — es mar fd)on OTittcrnacrjt gemorben — ließ er ben

©rafen Jyinrfenftetn merfen unb befahl ifnn, mie ^erftberg geraten

hatte, einen Eilboten nad) bem Jpaag ^u fenben unb für ben

feiner (Sdjmcftcr unb il)m felbft angetanen (Schimpf ©enugthuung

$u forbern ; c
yigleid) aber fügte er auöbrürflid) l)in

(
yi, man foUe

burd) ben ®cfaubtcn in ^Sartö baä franjöftfcfte TOiniftertum ein*

laben, fid) mit il)in gufammen für bie greilaffung ber ^rinjejfin

unb eine angemeffene SatiSfaftion 511 Dermenben. £en (trafen

*) $>crfcbcrg an 2l)ulcntcicr, 17. 3uni 1787 : J'ai fait ce qui m'a dtd

possible pour procurer a la cour de Nimegue une protection et assistance

rtfeile du Roi. ... Le Roi en a con^u une sorte d'humeur et de d6-

fiance contre moi, comme si je l'entrainerais trop loin. Vous seriez

surpris et renonceriez bientöt ä ce metier, si vous pouviez voir et lire

et tout ce que j'ai fait et tout ce qui m'en arrive.
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Öerfcberg begnügte fid) ber Stönig oon biefen 23cfef)len ju be*

nadjridjtigcn.

2Kan fief>t # tüte ernftlid) Äönig gricbrtd) 28ill)clm, ruf)ig

unb befonnen felbft in bem Augenblide ber erften Aufwallung

beS beleibigtcn (5l)rgcfül)lö
,

aud) jcjjt nod) bie (Sadje in frieb^

lieber Stöeifc beizulegen backte. (Sr oerftanb fid), microol sogernb

unb mibcrftrcbcnb, ba^u, in SSeftfalcn einige Regimenter auf ben

Sfriegäfuft ju fefcen, meil ba* jejjt aud) oon gintfenftein unb

SKöflettborff empfohlen murbc. Aber er münfdjtc rec^t aufrichtig

unb fpiad) ed n>tebcrl)olt in feinen ©riefen auö, bafj bie £ol*

(änber fiel) ju ber »erlangten ®enugtf)uung t)crbcilaffen unb it)n

nid)t jur Amoenbung oon ßkroaltmafircgeln nötigen möchten,

gaft ju ängftlich befliffcn, einen jeben ^(nfto§ bei granfreid) ju

oermetben, nahm er $ur Rid)tfd)nur feiner *ßolittf ben örunbfa^

an, bie Beilegung ber inneren 3roiftigfeiten in .£oHanb nid)t mit

ber if)m pcrfönlichen Angelegenheit ber ©emicjtfjuung ,}u oer^

mifchen. Unbebenflid) roieä er bie Unterftftyung *urütf, bie if>m

ßnglanb auf bie erftc Rad)rtd)t oon bem Vorfall in £oHanb

anbot, inbem er erroiberte, baft er bie Satiäfaftion burd) feine

eigenen ©d)ritte ju erreidjen fjoffe ; er neigte felbft 5U bem Arg*

molm, bajj bie gan^c Sadjc nur bie golge einer englifd)en 3n^

trigue fei, bie ilm mit granfreid) entyocien motte, dagegen ging

er bereitwillig auf ben s#orfd)lag ber fran^öfifetjen Regierung ein,

mit granfreid) jnfammen, ba3 bamalä oon Amftcrbam
t̂
u eincr

3tfebiation aufgeforbert mürbe, ben ftonfttft 3ioifd)cn (Statthalter

unb (Staaten in ®ütc ju ocrnütteln. Um allen Anlafj ju S3e=

forgniffen unb Sflifjoerftänbniffcn oon uorn herein uorzubeugen,

liefe er überall bie SBerfidjerung Oerbreiten, bafj bie prcujjifdien

Lüftungen nur bem Verlangen nad) Satisfaftion Rac^brud geben,

fcineSroegä 511 einer ©inmifd)ung in bie inneren Angelegenheiten

§ol!anbö bienen füllten. Rod) Raiten überhaupt bie Verfechter

be$ alten (Softemä in feinem Ratfje ba3 Uebcrgeroidjt : c$ mar

ganj nad) jetnem Sinne, roenn gindenftein in miebcrholten Am
jdjrciben il)n baüor marnte, einer &inmifd)ung GnglanbS in biefc

Vcrhältniffc Raum ^u geben, unb menn ber .^erzog oon ©raun*

fd)toeig il)n jur crnftlidjcn Rüdfici)t auf granfreid) anfforberfc,
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baä fonft leidet feinen ©nfluft im ^Heic^c (befonberS in «ßfalj*

batern) 511 fünften £efterreid)3 geltcrtb madjen fonne. 2Rit einem

2Bortc: griebrich SBilljelm II. empfanb bie SBeleibigung ,
meldje

feine (Sd^meftcr betroffen fjatte, als eine SBerlcfcung feiner eigenen

(£f)re, für bie er ftcf) ®enugthuung öerfdjaffen muffe; in ber

sßolitif feines Staates be^alb eine ?(cnberung eintreten 511 (offen,

mar er feinedmeg* gefonnen.

2Kan fann ftd) benfen, mie menig bieS alleö bem trafen

§erfcberg sufagen moHte. gür ifjn mar oon oorn herein bie ®e*

nugtf)uung eine Siebenfache, bie Regelung ber 2>erhältmffe §oU

lanbS unb mit tf>r eine Slnnätjerung ^reu&enä an (Snglanb bad

SBefcntlic^e'). ?lbcr erliefe ftcf) gefaßt fein, ma£ ifjm SKöUen*

borff bamalS empfahl, bem Ä'önige „flug unb fernte, aber nid)t

präcipitirt" 511 ratzen, unb bemühte fid) angelegentlich ,
burd)

eine ma&uoüe §altung baS ücrlorene Vertrauen beä ÄouigS

mieber *u gemimten. Snbem er ben ©cbanfen einer gemeinfamen

Vermittlung Greußens unb granfreidjS aufnahm, überreizte er

bem fran^öfijdjen ©efe^äftäträger galciola eine 9cote, morin er

bie uorläufigen fünfte bezeichnete, meldje bie ©runblage ber ^Btx-

mittlung bilben jollten, mobei er benn freilief) auch ntrfjt unter-

lieft, bie oon bem ftönige geforberte (Mcnugthuung mit^uermähnen

(16. Swtt). SStotn er hiermit auf ber einen Seite ben frieblichen

Intentionen beS Königs enrgegenfam, fo arbeitete* er glcid)settig

auf ber anbern (Seite unauSgcfegt bahin, feinen eigenen öebanfen

oon ber Wothmenbigfcit einer größeren (Energie ber preufjifdjen

«ßolitif sum $urd)bruch ju bringen. £urd) ben mächtigen (Sin*

flufi 23ifd)offmerber'3, mit bem er in biefer Qtit im (rinoerftänb-

niß erfdjeint, gelang c3 ihm enblid), ben ftönig 51t bem 3$efd)tuffe

fortzureißen, nidjt bloß SKüftungen anjuftellen, bie man nur als

nichtige $emonftrationen auffaßte, fonbern auch mirflid) Gruppen

unb befonberä ÄaoaUerie an ber hollänbifdjen ®rcn$e jufammen*

') Sdjon am 2ö. September 178ß [treibt ifjm Gtolfo Don ^Sarid: Vos

ennemis de Berlin insinuent ici que notre conduite dans les affaires de

Hollaude est imaginee uniqnement de vous, comme un moyen de brouiller

la Prusse avec la France et de l'attacher ä l'Angleterre. ©an^ cbenfo

^ofcnfel* 14. September 1786 (au3 $ari&).
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(
yef)en. ^rcuBett ftanb in furjer grift gerüftet ba, bereit, bie

geforberte öenugthuung , menn fie oermeigert merbe, mit ben

SSaffcn in ber §anb ju l;o(en. §erfcberg'ö ^olitif harte einen

erften unb, mic bie golge jeigt, einen entje^eibenben ©ieg errungen.

SBknn aud) ber fömig baä Sdjtoert nur 50g, um gleid)fam einen

|>crfönlict)cn @l)ren()anbel mit .v>ollanb auö$umad)en — mer fonnte

fid) barüber täufdjen, baft im SBaffcngetümmel bie gcfünftclte

Unterfdjeibnng sroijd)en dr^uingung einer perfönlic^en ©arte*

faftion unb (Stnmtfdjung in uic politischen Verl)ältniffe beö SanbcS

$ufammenbredjcn unb bafj bie Icfctere nottnoenbig ju einer 91b*

fel)r oon granfreid) unb einer Annäherung an Gnglanb führen

mürbe? Snbeffen, bei bem erf(arten SSibermillen beö ftönigä

gegen eine friegerifd)c Unternehmung, bie unabjehbarc golgen

nac^ fid) jiehen fonnte, fam nod) alles barauf an, rote granf*

roid) fid) ju ben preu&ifdjen Anträgen Debatten unb ob fid)

§oIlanb flu einer ®enugtl)uung bequemen mürbe.

®raf SWontmorin, bamalS TOniftcr ber auswärtigen 91ngc*

legcnl)eitcn in granfreid), erflärte fid) über bie in ber 9cote 00m

16. 3ult enthaltenen örunblagen für eine Vermittlung im atlgc*

meinen juftanmenb; er oerlangte, baft ber preufeifc^e ®efanbte in

$aris 511 näheren Verhanblungcn barüber beoollmäd)tigt merbe.

dagegen roollte er üon einer ®enugtf)uung in aller gorm nichts

miffen; er metnte, mo feine Veleibigung oorhanben, fönne auch

oon feiner ©cnugtl)uung bie 9iebe fein ; hödjftenS oerhieft er, bie

«Staaten oon &ollanb ju ftufflärungen 5U oeranlaffen, roeld)c

geeignet feien, bei ber ^rinjeffin baä ®efdjel)cne in Vergeffen*

heit gu bringen. 9J*it 93cftimmtl)ctt fprad) er bie (Srmartung

auö, bafe ^ßreufeen, roic bie ©enugtlmung aud) auffallen möge,

feine Vermittlung nid)t oon biejer gragc abhängig madjen merbe.

ftaum aber ijbvtc er oon ben Lüftungen Greußens, als er eine

fct)rofferc Haltung annehmen gl! müffen glaubte. @r ließ in

Verlin erflären, menn ^reufjen nicht feine Lüftungen einftelle,

fo merbe granfreid) oon einer Vetr)ctligung Greußens an ber

Vermittlung abfehen müffen; bagegen jei granfreid) auch f«ner*

feitS bereit, bie Sruppcnanfammlungen bei ®ioct, §u benen eS

fid) ha °c entfchliefjen müffen, aufjulöfen, fobalb <ßreufjen ben
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franjöfifdjen 3Sünfd)en nacfjgefommen fei. liefen Vorftellungen

gegenüber befyarrte ftönig griebridj Sßilfjclm auf ber Sftotrjroenbig:

fett einer ßtenugtljuung unb belauerte miebcrfyolt — mir roiffen,

mit iueld)cr Hufridjtigfeit — , baft bie Lüftungen nur unternommen

mürben, um eine 2ati*faftton uöt()tgcnfaU^ mit gemalt
(̂

u ergingen.

$>abci forberte er aber Jranfveicr) in fefjr ernften ©orten auf,

bie .sSotlanbcr uid)t in irjrer §artnätfigfeit gu beftärfen, roa* im*

^mcifcltmft Qe[cr)c()en mürbe, menn JrGnfrcicfj bie gemeinfamc Ver=

mittlung $u ntcf)tc madje. 3Kit ben Lüftungen granfreid)S mar

mau in Scrlin fogar einuerftanben ; ber ftönig bemerfte: mögen

fie immerhin itjr Säger bei ®ioct ücrfammeln, id) fetje fein Un*

glütf barin, bafj bie Vermittlung eine bemaffnete ift, fie roirb

beöt)a(b nur um fo fdjncller unb firfjcrcr mirfen. — 3(ud) jct.it

nod), gerüftet mic er mar, atljmcte feine allgemeine politifdje

Haltung nur Vermittlung unb Jriebett; er blieb babei, baü er

nidjt baran benfe, ba£ fran$öfifd)e Suftem in &>oüanb um&u*

ftüqcn 1
). §(bcr inbem bie Staaten oon £>ollanb eine jebe totrf*

lid)c ®enua,tf)uung oermeigerten, jeigte eö fid)
(
suglcic^ unmöglid),

p einer Verftänbiguug mit granfreid) 511 gelangen : fran-

ftöfifdje Offiziere unb Gotbaten eilten in gellen Sdjaarcn ben

Patrioten 311 §ülfe, ber franjüfifdje ©efanbte im .\>aag (ctmte

eine jebe Untcrftütjung ber preuftifrfjcn Jorberungen ab, 9Jtont=

morin fclbft mar
(

yt feiner beftimmten (Srflärung über bie oon

^reujicn oorgcfdjlagcnen Okunblagat
(̂
u einer Vermittlung 311

bringen.

9Jiemanb mar frof)er atö ©raf §er|jberg über biefe Haltung

§ottanbö unb granfreidjä, bie bem Erfolge feiner eigenen <ß(äne

fo fcfyr ju Statten fam. (Sr l)atte ja oon Anfang an ein euer-

gtfcfjcä Auftreten gegen bie Patrioten für noujrocnbig erflärt

unb mar ade 3rir gegen bie übertriebene 9tutfficf)t auf granf=

') (ivlaH an GtoU}, 6. Stuguft: Je suis sincerement dispose a rester

toujours daus la plus parfaite union et amitie avec le Roi tres-chr^tien

et ä la cultiver de mon mieux, et il ne s'agit pas dans le cas present

de renverser le Systeme de la Frame eu Hollande, a quoi je n'ai aueune

intention de contribuer.
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reicf) geroefen. (Sr glaubte jc$t ben 3^itpunft günftig, um ben

Staig uollftcmbtg für bad (Softem ju gewinnen, in beffen 2)urch=

füf)rung er bie ^röfee Greußens erblitfte. Slm 27. Sluguft über*

reichte er bem JTönig jroci umfangreiche 3>cnffct)riftcn, in beneu

er bie allgemciue (Stellung SßreufjenS unb feine bejonbereu 93c=

jungen ftu §oflanb entnadelte. £a fid) granfreid), fo I)ie&

cd barin, roeber geneigt jeige, "ißreu&en bie oerlangtc ®cnug*

ttiuuug ju oerfchaffen, noch bie in ber 9cotc oom 16. 3ult oor*

gefchlagcncn örunblagen anzunehmen, fo merbe ber ftönig fid)

tt)ar)rfd)einlid) genötigt fct)cn
f

feine Gruppen in §oUanb ein*

rücfeu ju laffen. £abci fommc allcd barauf an, bafe ber ^erjog

oon öraunjcfjrocig bie Unternehmung mit ber größten 9tafd)t)eit

burct)füt)rc , um jeben ernftlid)en Söibcrftanö ber Patrioten un-

möglich &u machen; in biefem gallc toerbe auch Sranfreid) fid)

einer thätlid)cn (*imnifd)ung enthalten, befonberä menn jebe 9Dcit=

nürfung (Snglanbd üermieben roerbe. Slber babei biete fid) eine

fid)cre unb fclbft berechtigte (Megcnl)cit bar, ben Anhängern be&

(Statthalter^ baö Ucbcrgemicht ^u oerfchaffen, moburd) eS mdg*

lid) merbe, bie fran^öfifche Wütan^ tu §oüanb ju befettigen unb

bie (snglanbd an bie Stelle 51t fefecn. Scfct fönne man einen

feften ©runb bem großen norbtfdjcn Softem legen, tnbem

man £ollanb bem (Sinfluffc granfrcich$ unb Oeftcrreid)ö entsiehe.

5I6cr e» fei ein cinjig günfttger Wugcnblirf, ben man fdjnell ergreifen

müfje, che er mieber entfehmtnbe. granfreid) in feiner finanziellen

unb militärifdjen 3m*üttung merbe fich nicht ^um ilricge ent*

fdjlicfecn ; ber Jtaifcr fei in allen feinen ^roüinjen mit ©mpörung

bebrol)t unb gebe überbieä bie frcunbfd)aftlid)ften $crfid)crungen

;

eben fo menig roerbe fid) 9iuj$lanb einmifdjen. gür jeben gaü

aber fei cd notfmxnbig, fid) in aller Stille ber Untcrftüfcung

(Jnglanbö 511 ucrftd)cm.

2Sir fcl)en : roenn Äöntg griebrtch 3ßilr)elm öor allen anbern

fingen auf feiner ®cnugtl)uung befteljt unb baneben ^ur 2Tuö-

glcidjung ber Streitigfeiten in £>ofianb mitrotrfen will, fo crblitft

®raf .«öernberg eben hierin bad 3^ oeö ganzen Unternehmend

;

bie ?lrmcc, mit ber ber flönig fid) feine (Satidfaftion tyokn will,

tft für ihn nur ein Serf^eug jur £urd)führung feiner politifd)en
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<P(äne: fie foll bic gartet be* Statthalter* jur fccrrfdmft bringen,

bic S((Iian5 ^ollanbs mit Jranfreid) jerftören, bie Vcrbinbuug

(Snglanbä mit §oüanb nnb baburd) Snglanb* mit Greußen

begrünbeu. griebrid) Iföilljclm II. fühlte febr tuol bic ©djärfc

be* ©cgcitfafcc*, ber smtfdjen feiner uorfidjtigcn {ßolttÜ mit) ben

toettauSgrcifcnbcn Irntroürfcn feinem Sfttnifterä otoaltetc. ?Ü*

biefer am 1. (September miebcrfjolt ben S^iinfci) au*brüdtc, bajj

bic ?lnl)änger be* (Statthalter* bic 2Inmcfcnf)cit ber prcu&ifdjcn

Gruppen 5U einer Ummäl
(
ying benuften mödjten, befahl il)m ber

Slönig in energüdjen s}(u*brikfcn, bie Beilegung ber ßwiftigfeiten

nid)t in Verbinbunfl mit ber (>)enugtl)uung ,yt bringen. ,,3d)

verbiete Med ein für alle Sücal, meil td) mill, bafj bic <Sati*faftion

üon allem, ma* bie Regierung ber Wcpublif betrifft, getrennt

fei unb bleibe
1
)." (£3 mar ein Befehl, ber fterfcberg bermaften

erfdüitterte, baft er fid) mieber mit bem (Sebalden eine* balbigen

Mrftritt* befdjäftigte. So groft mar bamdd ber ßmiefpalt

5mifd)en Betben, unb fo menig geneigt mar ber ftömg in jenem

Vlugenblid, fid) mm feinem Wintftcr in eine Valju führen

[(kffen, bie in einem mcltumfaffenben ilriege enbeit tonnte, (£*

Bcburftc erit eine* unerhörten (E-rfolge* auf ber einen unb ber

ungefdjidteften Haltung auf ber anbern Seite, clje bie bod)fIiegen=

ben $(ftne be* (trafen über bic iöefonnenl)eit feine* (Reifte* bie

frerrfdja r t gema n neu.

Sn^mijdjcn festen fid) bie prcufiifdjcn Gruppen in Vemegung,

um bie ©cnugtl)uung, roetdje bie hoflänbifdjcn Staaten 51t uer

meigern fortfuhren, mit ben Staffen \n erringen. Unter bem

(iinorud u)re* unaufbaltiamen Vorbringen* gcfdiat) ba*, um*

®raf .s^er^berg gemünzt, ber Mönig ^urüdgemiejen l)atte: am
1*. September erfolgte bie Ummäljung im .vmag, burd) meld)e

bic Partei bc* Statthalter* nnb bamit ba* engtifd^prcujjtfdje

St)ftem ba* Uebergcroidjt erlangte. 8ßenu bamit, mie bie

') „J'enjoins ä M. le comte de Hertzberg une t'ois pour toutes de

ne faire aueuue mention des articles preliininains conjointement avec

la satisfaction. et je le lui defeuds une fois pour toutes. puisque je veux

que la satisfaction soit et reste separee de tout ce qui regarde les

affaires du gouverneraent de la Republique." (3. «September.)

Digitized by Google



4M ^nul StatUcu,

prcufjifdjen 9Winiftcr bcm ftönig fofort bcmcrftcn, bic Vermittlung

ju ©oben fiel uub nur noch bic ©idjerung beä neuen 3uftanbed

in gragc fam, fo mad)tc gleichzeitig ein unücrmutljctcr Schritt

granfreid)* aner föürffidjt auf biefen Staat ein für aüe Wal
ein (frtbe.

Um bie Üftitte bcS September erfdjicn plöfclid) in ©erlitt

ber S3aron o. ©rofdjlag, früher franäöfijdjcr ©ejanbtcr in granf*

furt, ben ©raf Sftontmorin in ber gröfjtcn (£ile oon feinem

fianbgut bireft nad) ©ertin entjenbet hatte, um nod) einen legten

Verfug 311 einer ©erftänbigung ju machen. (Sr forberte bie

3urfidfetef)ung ber preu&ijd)cn Iruppen, ber ttönig möge fid? mit

ber Sattefaftton begnügen, bic granfreitf) Hpn £U ucrjdjaffen

gebenfe. £abei aber üergafe er fidj fo meit, in biplomatifchen

Strcijen Drohungen laut tuerben ju laffen, bic bann §erfcberg

fid) beeifertc bcm ttönig ju DJ)ren §u bringen. 9Ild biefer hörte,

ber 23aron ü. ©rofdjlag brohe, wenn Sßrcufscn fid) ntdjt füge,

fo merbc granfreid) 100 000 9Kann in'ä gelb rüden laffen,

befahl er umgeljcnb ben ätfiniftern, fid) ben gorberungen granf=

reid)ö gegenüber ja md)t üerfö^nlid) $u jeigen. 3n ber $hat

mürbe bcm franjöfifdjen ?lbgefanbten ermibert, baß man bie

Gruppen nicht jurüd^cn merbc, beoor granfreich nidt)t ben

neuen 3uftano oer Ginge in £>ollanb anerfannt habe. 3n biefer

©rflärung bc$ ÄonigS lag feine oölltge 5lbmcnbung Don ber

<politif, bie er nod) oor roenigen 28od)cn mit heftiger (5ntfa)iebcn*

heit fcftgehalten l)attc. 3m ©inoerne^men mit granfreid) hatte

Slönig griebrid) Wilhelm eine Siegelung ber Verpltniffc .^oüanbS

oerfudjen motten, bie nun im ©egenfafc ju granfreich burd) eine

Ummäljung herbeigeführt mar
; biefe mar ofjne fein Sutern, faft

gegen feinen 2Men, gefdjehen, aber er nahm bie Grgebniffc ber*

felben an unb roünfdjte fic bauernb ju fichem. 2Benn bicö ben

©rud) mit granfreich *n )° enthielt e» augletch eine

Annäherung an Gntglanb. Ofmc alle SKitmirfung (SnglanbS mar

bie Unternehmung gegen §oflanb begonnen unb burchgeführt

morben, aber um ben Erfolg berfelben für bie 3l,funft ficfjcr

,^u ftcöcn, erfchten eine ©erbinbung mit jenem Staate nott)=

menbig.
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9?od) am 6. (September Ijatte s}*rcujjcn bie roicbcrfjoltcn

Anträge ßnglanbä auf eine ^erftönbigung über bie fjoflänbtfdjen

ftngetegenljeiten jurflefgirtoiefen; nad) ber eingetretenen Ummälytng

mar efi ttatürltd), ba| bie neuen Anträge, bie gegen tinbc be^

fclbcn Monats in Balm eintrafen, eine günftigere KttfnafylM

fanben. gnglanb fd)lug oor, eine llcbcrciiifunft abgufölteften, in

ber beibe äRädjte fid) öcrpftictjtcn mürben, bie lluablmugigfcit

unb ^erfaffung ber ftepubtif naef) ben bisher nun it)iicn an*

genommenen ©runbfätjcn \u gcmälirlciften. 3uglcid) tbeiltc e$

mit, baft örannttt« nad) SßariS geidndt fei, um granfreid) auf

biplomatifdjcm s£>egc gut sJiad)giebigfcit ftu fingen, unb lub

^reunen ein, ,ui bcmfclben ^mdc einen aufjcrorbentlid)cn 33cuoH^

mädjtigten nad) <ßari$
(

yt fenben. ©ei ber Itodj immer fefnlk

feligcu Haltung granfreid)3 befann man fid) in Berlin feinen

Wugcublid meljr, auf bieje ^orfdjlägc ctn
(
uigcl)cn. 51m 2. Cftober

mürbe ju öerlin im tienten ®cl)etmnifj smijdjcn ^reufjen unb

(inglanb ein Vertrag untcrjcidjnct, in bem betbc Ü)iäd)*e fid)

uerbanben, bic
s
£>icberl)crftelluug ber alten ^erfaffung £>ollanb*

gegea jebc ßtnmifdjung einer brüten Wladjt in @$ufe £U nehmen;

.

^rennen merbe feine 2 nippen, Ünglanb feine Sdjiffe auf bem

£rtcg>:>fufj [offen, btö bic llmmäUuug ubllig bcenbet unb gefidjert

fei. Wenige ^agc barauf mürbe ittaron WüenSlcbcn, ben ber

Honig felbft baju auöcrfal), in aufjerorbeutlidjer SRiffton nad)

$ar& gefdjidt, um, nnc Jjxrtybcrg cd bamal* bc^cidincte, ben

grau^ofen baä 6$toert ober bic gricbenöpalme bar^ubicten.

SSürbc graufreid) fid) ücrföludid) jeigen unb 51t ber $arififation

§oflanbö mitmirfen mollen, bic baburdj nur um fo gefidjerter

merben mufjte, fo hatte s$reujjcn ittc^tS bagegen cm.uimcnben;

*?lnerfennung ber bollänbifdjcn Weoolution müffc jcood) bie 05runb=

läge einer jeben SBerftänbiguttg bilben. SRodj cl)e "Jllocnvlcbcn

in S£am anlangte, maren bic Untcibanbluugen 3roifd)cn (Sltßfonb

unb granfreid) bereits fo meit gcbiet)cn, baft ber englifd)c 53cüolI=

märfjtigtc für ben Äbfötufj nur uod) bie ^uftimmung ^rcufienS

ermartete; benn batf ilciniftcrium in fionbon fjatte bie aufmerf*

famfte Wüdfid)t auf ^reufjeu anbcfoljlen, um nid)t ba* faum

hergefteüte (rinüerncfjmcn mieber 511 ftören. SÜücnclcben mar e£
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bann, auf beffen Anbringen ber (5rf(äruncj granfreid)3, bafj e$

(einerlei fcinbfelige Abfidjten fjcge, ber 3ufat3 beigefügt murbc:

„an feinem fünfte" ; er fjatte urfpünglid) geforbert, „gegen feine

2J?ad)t", mar aber auf Sitten bcö englifd)en 33eüollmäd)tigen

uon biefem Verfangen abgeftanben *). Unter feiner SWirnjirfung

würben bann am 27. Dftobcr ^mtfcfjen (Snglanb unb granfreid)

jene (Srflänmgen über ihre gegenfeitige (Snttuaffnung audgemed)ielt,

meiere äuglcid) bie Anerfennung ber fjollänbifdjen Ummäljung

Don ©citen Jranfreid)3 in fid) enthielten. 63 mar ber erfte

große (srfolg be§ ^uifdjen Cntglanb unb Sßreufeen angebahnten

engen ßinoerftänbniffeö. 2)ie$ lag fo fef)r am Xage, bajj bereits

nach wenigen Söodjen Gnglanb ben Antrag 3U einer allgemeinen

Allianz mit Greußen mad)te, ber in Berlin ohne langet Sebenfcn

angenommen mürbe 2
).

SSkr fonnte fto^cr unb glücflid)cr fein über biefc unge*

ahnte SBenbung ber $ingc als ®raf §cr^berg? 3nt ®egenjafc

gegen eine mächtige gartet am £>ofe, an beren ©pifte s$rin$

.peinrid) unb ©raf Jtnrfenftcin ftanben, im ®egcnfa# gegen bie

Vertreter Greußens im Auölanbe, oon benen namentlich ®oIfc

in 'parte unb Xfjulemeier im §aag eine SBerftänbtgung mit

Jranfreid) oorgejogen hätten 3
), im ©egenfafc gegen ben 5tönig

fclbft
4
), hatte £er§berg baö neue Snftem Greußens, roic e3 burdh

bie SSerbinbung mit (Snglanb bejetd^net mürbe, oorbercitet unb

burchgeführt. 25*a3 er immer empfohlen hatte, Abmenbung oon

Jranfreich unb Annäherung an Chtglanb, hotte jc(jt 311 einem

») 9UttnftIr6cn'ft Skridjt Dom 29. Cftobcr 1787.

») (Xarmartl)cn an (Stuart, 2. 3>c$ember 1787.

») 2>ic Stnflagcn ber Gnglänbcr, bic man bei SWalmcSburu unb Sfucflanb

lieft, finben in einem Dertrauficf)cn $ricfnjcd)fel ber beiben ©efanbten tyre

8efföti0ung.

«) §crfebcrg an Sfmlctncicr , 6. Cftobcr 1787: Si vous pouviez lire

un jour les actes, vous verriez que c'est moi seul qui aie soutenu

!e Systeme präsent, mGme contre le roi, ce qu'il ne uiera pas, c'est

connu de tout le monde ici, jusqu'a ce qu'il a £t6 justifie par les

succös du duc. J'ai ete oblige de pousser et d'arracher chaque demarche

d'un jour ä l'autre.
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(Erfolge geführt, bcn ber $önig niemals §u $offen getoagt r)atte.

(£3 mar ilnn gelungen, roooor griebricr) ber ®ro&e felbft immer

äiirürfgefd)retft mar. $or feinen Solbatcn marcn bie Sdjaren

ber Patrioten auScinanbergelaufen ; oor feiner feften unb felbft*

bemühten .Spaltung Ijattc granfrcid) bcn fdjon erhobenen 2lrm

finfcn (äffen, Wuftlanb unb Ccftcrrcidj marcn ftannenbc ;}uidjaner

geblieben. 8011 allen Seiten ürömten bie (%idroünjd)e gerbet,

meld)c bie (Energie feiner ^olitif, bie rafdien unb glüdlidjen

(Erfolge feiner Waffen bemunberten. (Er murbc baran erinnert, bog

er Dollfüort Iiabc, toaft ßttbtotg XIV. mit feinen IOOOOO 9Jiann

nid)t babe erreichen fönnen. ftanu cd iljm oerbadjt merben,

menn er fidj jefct bem SRamtC jumanbte, bem er bie gülle beS

JKulnues \a verbauten glaubte, ber fo plötUid), fo beraujdjcnb

auf tl)n ciubrang? Tic Ijollänbifdjc Umwälzung, ein fo miclitigcö

SHomcnt ber curopäifdjen ^oltttf, ift foft nod) widriger für bie

inneren ^errjältniffe SßrcuftenS getuorben : erft jetj;t frijenfte

gfriebridj SEBifljelm fein Vertrauen bem Sftinifter, bem er biäfycr

falt unb .virüd'naltcnb gegenübergeftanben
, erft je^t lief) er

fein Cl)r jenen füfjncn unb umfaficuben planen, bic er bisher

meit bon fid) genriefen l)attc. SBor wenig mcl)r alä einem iDumat

Ijattc ®raf §er$berg an feinen 9tthftritt gebad)t, jetjt mar feine

Stellung großartiger, fein (Einfluß mächtiger aU je. Huf mic

lange er fid) barin merbc behaupten fönnen, baö Ijing freilid)

bei bem meinen unb beftimmbaren Qtyarafter be« Äomgfl oon

ber ©unft ber Grcigniffc ab. Stenn ber (Erfolg bilbete bie 53e-

bingung feiner Stellung, oon (Erfolg 31t (Erfolg nutzte er bcn

ftönig fuhren, menn er u)n feftljaltcn moHtc.

Sd)on Ijatte er einen Sßlan entiuorfcn, non bem er im fernen

Cften nodj gang anbete Siege erwartete, als tym eben im SBeften

gelungen maren.

SBcrfjältnifi ^u föufjlanb unb jum orientalifdjen ftriege.

SSir erinnern uns, bafj ®raf «perjjbcrg, roie alle Staats*

männer auö ber Sd)ule griebricfys be3 ©rofjen, eine Htttang

^ßreufjenö mit SRu&lanb für notr)menbig fjielt unb notfjroenbiger

felbft als eine OTianj mit (Snglanb, bie il)m am legten (Enbe
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eigentlich nur ba^u bienen follte, föufjlanb üon Cefterrcid) abju*

Siefen unb ju ^reufjen jurucf^iifü^ren. liefern atlcS bcherridjenben

®eftef)t3punfte entfprad) e3, roenn er, rote in fo ütefcn anbern

fünften, mit griebrid) aud) über bte ^ßolitif nid)t einoerftanbcn

mar, tueldie bcrfclbc in feinen legten Sauren 9tuglanb gegenüber

eingejdjlagen fjatte. SBätjrenb Äönig grtcbric^ jn unglütflidjer

<Stunbc SRufttanb ben Antrag auf eine XrtpelaHians mit ^reufjen

unb ber dürfet gemalt hatte, unb in einem anbern Slugcnblttf,

im ©ommer 1783, fd)on üon bem TOanifcfte fpradj, mit bem

er einen $rieg ju (fünften ber Pforte einzuleiten badjte, mar

§erfcbcrg feinerfeitö ber 9Jceinung, bafj man bie 9lbfid)ten ber

Äatferin Katharina gegen bie dürfen unb ihren ^lan jur @r-

ridjtung etneä gried)ijd)en SKcicheS nid)t ^emmen, fonbem oicl*

mehr 6eförbcrn müffc. 2>cnn abgefeilt baoon, ba& bieS ba£

befte Littel fei, tt>rc greunbftfiaft mieber ju geminnen, fo mürbe

aud) ber neue griedjifdje ©taat, nadj bem ©runbfafi, ba& ber

sJkd)bar immer geinb be$ 9?ad)barn fei, ein natürlicher geinb

Defterreid)§ unb bamit jugleid) ein natürlicher SSerbünbeter

^ßreufjenä merben. (£r jmeifelte bc^ljalb oon Anfang an baran,

bafj Äaifer Sofeph unb gürft $auni(}, benen biefer Umftanb bod>

auch nid)* entgegen fönne, jemals ernftlid) unb aufrichtig bie

Spiänc berÄaifcrin unterftü^en mürben; er tjoffte ötclmefjr, burd)

einen gefdjirften Unterhänbler ber Äaifcrin bie Ueberjeugung ein*

flögen 5U fönnen, bafj fie nur im Sunbc mit Greußen unb

(Snglanb ihren „fdjöncn" ^ßlan merbe in'$ 23crf fefcen fönnen 1
).

2Bcnn ü)n fchon ber SBunfd), ^reugen bte <$unft ber $aiferin

toieber 511 erringen, $u einer freunbfdjaftlidjen Haltung gegen

JRußtanb öcranlafcte, fo gebot überbieS baä innige greunb=

id)aft3üerhälrntB jioifchen griebrich Wilhelm unb bem örofefürften

s$aul, baS burch einen geheimen SBrieftuechfel unterhalten mürbe,

eine ftete SRürfftcht auf jenen ©taat ju nehmen, gälte e3 nämlich

nicht gelingen foüte, bie $aifcrin felbft noch jur STIItan^ mit

^ßreugeu 3U befehren, fo rechnete man toenigftenS mit aller ©e-

') Hertzberg, röflexions sur Palliance de la Russie avec PAutriche

ou avec la Prusse et l'Angleterre (1785).
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ftimmtheit auf if)rcn 9cad)folgcr unb liefe fid) be#halb angelegen

fein, alleä 5U Dermciben, maä ü)n in feiner $f)cilnaf)mc für

<ßreujjen manfenb unb bamit eine jufünftige Verbinbung mit

SRufjfanb ungcmifj machen fonntc.

9cotf)n)enbigfeit einer engen Verbinbung mit Jfiu&lanb unb

bcöf)a(6 Itftothroenbtgfeit großer 3UÖ0rf0nimcn l)cit gegen bicfen

©taat — biefer gunbamentaljalj ber politifdjcn Anfdjauungen

beä Gkafen <perfcberg, mit bem ftönig griebrtd) 28ill)elm hierin

oollftänbig einoerftanben mar, beftimmte nun aud) bie Haltung

$rcußcnd bei ben fricgerifdjen Vermitflungcn, meldte im 3afjre 1787

jnrifdjen ber dürfet unb Stfuftlanb auf'3 neue auSbradjen. (Stegen^

über ben brofyenben Äti$etd)en 51t bicfem Kriege, mic fie fidj in

ber 3ufanunenfunft ber Äatfcrin Katharina mit Kaifer Sofcpt)

unb in ben gereiften Unterhanblungen ^mifd)cn Konftantinopcl

unb Petersburg anfünbigtcn, I>attc baS prcufetfche jfrtbinet, gani\

in Anfprud) genommen oon ben tjoQänbifrfien Angelegenheiten,

bisher .bie Stellung eines aufmerffamen , aber unparteiifdjen

3ujd)aucr$ feftgetjalten. $5a3 Anerbieten einer Vermittlung, bie

bon ben CSmanen angetragen mürbe, fyattt man nicfjt grabe

abgelehnt, aber bocf) bcjcitigt, um bei feinem ber Streitenben

Anftofe gu erregen. £>cr Vertreter preufjenS bei ber Pforte,

$ic*, erhielt eine Söeifung über bie anbere, ber Pforte bie größte

TOifjigung unb 3ur" c^a^un9 anzuempfehlen, mobei er freiließ

aud) £U greunbfd)aftäüerfid)crungen ermächtigt mürbe. AIS fid)

bann bie $ingc jum iörud;e anliefen, mürbe bem ©efanbtcn, übet

beffen feinbfelige Gattung aus Petersburg unaufhörliche Äi(a$err

einliefen, boppeltc Vorficht jur pflicht gemacht; bod) befahl il)m

ber König sugleid) auSbrücflid), er folle auch ntdjtS tbun, um

bie dürfen 00m Kriege jurufjuhalten. 2)enn — es fann fein

3toeifcl barüber fein — in ^Berlin münfehte man längft im Stillen

einen Krieg im Often, ber jum Auftrag ber Vermitfhingen im

SBeften bem prcufjifdjen (Staate freie §anb gelaffen t)ätte

UeberbieS mufjte ein orientalifd)er Krieg aller VorauSfid)t nach;

jener für ^reugen unerträglichen Kombination ein für alle Stfat

») >üruftion für ÄcUer, öcfanbtcn in Petersburg, 3. sevtembci 178»i.

jpiflotiidje 3citi*rift. Si.fc. SBb. VI. 90
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ein (Snbe machen, burd) bic c$ fid), bei ber Mian$ £eftcrreid)3

auf ber einen (Seite mit granfreid), auf ber anbern mit SRußlanb,

oon ben Gefahren oe* fiebenjährigen $riegeö immer aufä neue

bebroljt fühlte. 9Jcan regnete in Berlin: tuenn Cefterretch, roie

eä baä 93unbc3uert)ältnif$ mit föußlanb öerlangc, an bem Kriege

gegen bic Pforte Ztycil nehme, fo müffe es fid) mit granfreid)

oerfeinben, ba3 nun einmal für ben natürlichen *8efd)ü$er ber

dürfet galt. Stürbe aber ber ftatfer, mie es baö polttifche

Sntereffe unb ber innere Suftaitb f
c ^ncr 2änbcr gleichmäßig ju

forbern fd)icnen, ber Satin feine Unterftityung uerfagen, fo mürbe

fid) biefe notfttoenbig oon it)m abmenben unb bem preußifdjen ©taatc

toieber nähern. 2)e^l)alb mag ber ruffifdjc ©efanbtc in Berlin

fo fcfjr nid)t übertrieben haben, roenn er nach £>aufe fdjrieb, ber

Äönig oon Greußen fönne faum feine greube über ben 33rnd)

3iiujd)cn fliußlanb unb ber Surfet öerbergen. äftan fal) eben

einem Kriege mit greube entgegen, ber, wie man hoffte, eine

Gelegenheit bringen mürbe, um bic alte Slüianj mit föußlanb,

in ber man eimnüthig baä §eil Greußens erblidte, mieber her-

5iiftcHen.

?lm 8. September 1787 traf enblid) in ©erlin bie mit

©ehnfucht erwartete 9cad)rid)t ein, baß bie dürfet an iHußlanb

ben Sfrieg crflärt habe, ©raf jgerfoberg erfaßte im $lugenblitf

bie gan^e Gunft ber Sage 1

). SRußlanb, im Snncrn oon llnju*

friebenhett erfüllt, bebrängt oon $mngeränoth, in einen blutigen

unb jtocifclhaften Ätricg öcrtoidclt, granfreid) burd) bie aUgc»

meine (Währung ber ©cmüther, burch bic Unorbnung in feinen

ginanjen unb in feinem §>cere, Ccfterrcich burd) ben Hufftanb

in Trabant, burch bie brohenben ©emegungen in Ungarn unb

Böhmen, Xirol unb Stalten gefd)mäd)t unb gelähmt — baä mar

baö Q3ilb, ba3 bie oornchmften ©taaten bc3 geftlanbeä feinem

Sölide barboten. Unb inbem bie brei großen dächte, im Innern

oöllig jerrüttet, nadj außen $u großen Äraftanftrcngungeu im«

fähig, ihrem 3er fa^ entgegenjugehen fehienen, ftanb nur eine

einige 9Jcad)t, baö Greußen, baä fid) burch »hren ^uno cinft

») fccr&bcrg an Ifmlemcier, 8. September.
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bem Untergang nage gcfcf>en Ijatte, in jugcnblidjer griffe unb
®cfunbljcit ba, geftüfct mit bem einen 9km auf einen mofgefütlteu
©taatSfdjafc, mit bem anbern auf ein rufnnbcbctfteS nnb fampf;
erprobtet £cer. 3m ?lngcfid)t biefer «cr$ältmffc, bic f(ar uor
aller ?lugcn lagen, glaubte ®raf §erfcbcrg jefei ben ^lugcnblirf
gefommeu, roo er ^reuften ber üortoaltcnben Wadjt in Europa
ergeben fömte. S&e ber prciiöifc^c Staat burä) bie r)oüänbifd)c

Ummäfanng baä Uebcrgeroidjt im SBeften geroonnen t)attc, fo
jolltc er nun burd) ben orientalifd)cn ftrieg baäfelbe Ucbcrgemidjt
im Cftcn erlangen. 3n feinem $eift erblirfte §crfcbcrg fdjon ben
prcufjifdjen Staat, in feiner glürflidjen Sage im Zentrum Europa*,
als bie atteö entfdjcibcubc 3ttad)t, ben TOttclpunft ber allgc'

meinen ^olitif, ben Scmafjrcr beS ®lcid)gcmid)t3 ber curopäifdjcn
Staaten 1

). Söeltumfaffenbc $läne fürn>atn\ gtänjeab unb gro}>
artig, bie feloft, tueldjeä aud) ber (Srfolg gemefen fein mag, bei

ber unerhörten Qfomft ber llmftä'nbc bic Ghenjen beS 9)cög(id>n
faum überfdjrittcn, bie aber §crnbcrg burd^ufüljren »crfudjte,
of)ne alle Serütffidjtigung ber politifa)en Sage Europa*, mit
einem Staate, ber nur 0 Millionen Ginmoljner

5äl)lte, unb mit
einem ftönige, auf beffen ©tanbfjaftigfeit unb Vertrauen er nidit
unter allen llmftdnben jaulen burfte.

23ie er aber für feine ^länc im heften Europa* eine Ser=
bmbung mit Gnglanb angeftrebt fmttc, fo betrachtete er als baS
erfte 3tcl feiner oricntaliftt)cn ^oUttf eine Mian^ #mfd)ett
preu&en unb <Ku&lanb. Stamit märe bann jene* „norbifa>
©Aftern" Ijergefteüt, ba$ bie ©runblagc btlben foütc, auf ber
fid) «ßrcußcii jui erften 9J?ad)t (Europas erijoben Ijättc. »im
anbere preiißijtfjc Staatsmänner cS et}er für bie Aufgabe Greußens
gelten, ben iSroberungSgelüften 9iu&lanbS in ben 2öeg ju treten,

io mar §cruberg, nie fid) beuten läftt, bielmefp ber ?lnfid)t, bafe
Sßmi&eti bic ruffifdjen ^länc bis $u einem gemiffen örabe unter=
itiioen müffe; er ^ucifclte nictjt, bafj bann unter ben SBcdjfel*
fällen bes äriegcS ber STugcnblicf eintreten roerbe, roo föunlanb fclbft
Hd) 3U einer 9lnnäl)erung an gfreit&en ucranlaßt fef)cu müffe.

») 2)cnfuf)iift Dom 15. 35^cmbcr 1787.

30*
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Scbcnfallä war man in Berlin forgfam bcftrebt, alleä zu tr)un,

um Siufjlanb uon ben freunbfchaftlichcn ®cfinnungen *ßrcuf$cn§

ZU überzeugen. 9ftan ließ in Petersburg anbeuten, bag man

nur eine Slufforberung erwarte, um gemäß ben Veftimmungen

bcr formell nod) beftef)cnben TOianj für ben $ricg ©ubftbten

ju ^a^len. Stuf ein ®efud) bcS ruffifrfjen Slabinctä erflärie

man fid) gern bereit, bie unterbrochene Verbinbung mit Äonftanti*

nopel burd) preitfjifche 9cachrid)ten z" erfefcen. 9ftan bat felbft

um bic (Srlaubnifj, preu^tferje freiwillige 511 bem ruffifdjen $eere

ftogetl ju (äffen. 'Dabei adjtete man mit gefpannter 5lufmerf=

famfeit auf ein jcbe3 Speichen, meldjeS eine ßrfaltung in ben

Schiebungen Äatharina'ö z" il)rem faiferlidjen greunbe §u Der*

ratzen fdjien. 2ftau übertrieb fid) ben fd)led)ten 3 l0*tanb ber

ruffifdjen Slrmce, um barin eincSScranlaffung z" finben, ber Slaiferin

friebüdt)e ^Tbfic^ten unterzulegen. §erfcbcrg rebete fidt> ernftlid) ein,

bafj bie Äaiferl)öfe bem Könige banfbar fein mürben, wenn fie

burd) feine Vermittlung aus bem faum begonnenen fttiege herauf

fommen fönnten. 3)enn namentlid) oon $aifcr Sofepf) mar er über*

zeugt, bafj berfelbc nur mit bem größten Sßiberftreben an bem Kriege

$f)eil nehmen werbe, unb glaubte gern ben Scripten auä SBicn,

bag berfelbc in jebem falle nur al3 $ülf3mad)t mit untergeorb*

neten ©treitfräften ^anbeln werbe. 3n feiner freunbfchaftlichcn

Haltung gegen SRufjlanb mufete er fid) um fo mel)r beftärft fühlen,

alö auc^ biefer <5taat eine fonft ungewohnte 9tüdftd)t auf sßreujjcn

bliden liefe. 2)cr SSiccfanjler Dftcrmann, betonenb, bafj feine Äaifcrin

jc^t Vergeltung für bie Soldaten rjoffe, bie fie Greußen erwiefen

habe, fprad) bod) aud) zugleich uon ben Erwerbungen, bie

^reu&en felbft bei biefem Äricgc machen fönne. „(Sic werben

fehen", fagte bcr ©rofjfürft ^aul eines $agc3 zu bem prcufjifchcn

©cjanbtcn, „man wirb genötigt fein z" 3hncn zurüdzufefjren" ').

I)afi wünfehte unb hoffte auch ®raf §erfcbcrg.

2Ü3 nun um bic SJctttc Dezember 1787 (Snglanb, bcun=

ruhigt burd) bie (Gerüchte uon einer Tripelallianz ätotfe^ett franf-

reich, SRu&lanb unb Defterreich, Äuffärungen über bicfclbcn in

») 33crid)tc «ettcr*« rem 12., 18. unb 25. September 1787.
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Petersburg forbern liefe, ergriff baä preu&ifcfje Slabinet gern

biefen 2(nla&, um 9fufjlanb einen ©djritt weiter entgegenju^

fommen. $er ®cfanbte in Petersburg, SBaron teHer, würbe

augeinicfen, ber rufftfdjen ^Regierung 511 erflären, bafi bor König

bereit fei, bic Vebingungcn bei beftcl)enbcn SWtanj nidjt bloft

511 erfüllen, fonbern fclbft barüber rjinauSyigcben, unb mit anbern

grennben Rttftlaitbd ^njammcn^nmiifen, um bemjelbcn burcr) feine

guten £icnftc einen cbenfo cfjrcuuoUcu als oortr)eill)aften grieben

51t uerfdjaffen. £as cigentlid)c 3iel biefer (Eröffnungen mar,

bic Äotfeti« Äat^arma, menn fie bavauf eingebe, bei ber (Wegen*

fjeit für ba* preufufa>englifd)c ©uftem ^u geminnen 1
). 51 ber bic

Aioiferin nal)in biefe Anträge mit ^urüctyaltung auf. ©ic bc*

gnugte firf) uerfidjern, ba& fie feine ?lbfid)tcu l)cge, bie ben

Sntcrcffcn ^reuftenö ober ber jmifdjcn iljnen bcflcljcnben Vcd
binbung entgegenliefen; im übrigen münfdjc fie, elje fie fidj

meitcr auf bic pteufiföen SBorfdjlägc cinlaffc, evft bic guten

Xicnftc, bic ber $öntg if)r 511 teilten benfe, unb bie greunbc

fennen 311 lernen, mit taten er eine Vermittlung §U übernehmen

uorljabc.

Xennod) mar man in Berlin erfreut über eine Mnrroorr,

bie man fidj gefiel für einge^eub 511 galten. $)et Äönig ertoiberte,

bafj er Urfadje fyabe 5U glauben, bie Pforte merbe am leidjteften

eine Vermittlung Preufjenä unb (EnglanbS sulaffcn, bie fie megen

ityrer geograpl)ifd)en Sage für unparteiifd)er als jebe anbere

Üttad)t anjufcljen fd)einc. (Er miffe übrigens beftimmt, bag bie

©efinnungen (SnglanbS mit ben feinigen UoUftänbig ju(ammen=

fielen unb bem ruffifdjen SReic^e in gleichem 9Jcaf3c günftig feitn.

(Er jmeifle nid)t baran, ber Pforte Vernunft beizubringen unb

fie 511 oermögen, fid) ben Vebingungcn einer befonnenen unb

iljrer gegenwärtigen Sage angemeffenen llcbereinfunft 511 fügen.

Stenn bic Äaiferin nur erft feine guten SMenfte angenommen

Ijabe unb eine gricbenSunterljanblung angefnüpft fei, fo fönnc

l
) Grlaft an Äeöcr, 14. 3)cjcmber: L'essentiel serait, si je pouvais

dans cette occasiou, et de concert avec l'Angleterre, ramener l'Impöra-

triee ä son ancien Systeme.
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man Wol einen allgemeinen ^aeififationSplan uereinbaren, ber

bie Sntereffen aller beteiligten 9)cad)te bereinige 1

).

SRad) biefen Eröffnungen, bie in ber 3$at geeignet waren,

jeben 3n,eifel rtn freunbfdjaftlidjen (Mtnnnngcn be$ &önig&

ju befeitigen, zweifelte frerftberg faum nod), baß bie $aifcrin bie

eben ablaufenbe Kilians mit Greußen erneuern unb eine 3>er*

mittlung annehmen werbe, bie ein nod) innigeres ©inucrftänbniß

^tüife^cn 9iußlanb unb Greußen anbahnen mußte.

Äbct bie 3Bicbcrr)crftclIung ber alten greunbfdjaft mit Shifj«

lanb, bereu SBerluft bie legten ^sat)rc griebricfj'ä beö ©roßen fo

trübe gemacht r)attc, mar nur ber eine ber Vorteile, bie ©raf

£erfcberg 5unäd)ft uon bem orientalifdjen Kriege erwartete : außer

biefem mef)r tbeat * polittfdt)cn backte er babei noef) einen fer)r

materiell*territorialen (Gewinn bauon^utragen. 93eibc* t)ing im

übrigen innig sufammen: eben inbem Greußen felbft eine @r*

Werbung macl)e unb Siußlanb ju einer foldjctt üerfjclfe, foHtc

bicä gemeiufame 3ntercffc 5lnlaß unb (skunblage ju einem ($tit<

öcrftänbniß werben, lieber bie Stelle, wo Greußen eine Ver-

größerung 51t fudjen fyabc, beftanb feinen ?lugenblicf ein ^3tücifcl

:

Dftcrmanu t)atte gleich auf £anjig fnngemiefen ; bie prcußifdjen

Sttinifter erflärten, biefc Stabt werbe ol)ncl)in früher ober fpäter

an Greußen fallen, X()orn fei baS SBenigfte, waä man nod) Oer*

langen fönne ; ber Slönig felbft bc$etd)ncte furjwcg bie (Erwerbung

beä linfen 2$eid)felufer3 als baä wünidjcnSwcrtfje £cr

®cbanfe, fid) auf Soften ^ßolcnS 31t uergrößern — er crfdjien

regelmäßig im (befolge einer jeben orientalifdjen VcrWtrflung —
war etnfad) unb burd)fül)rbar ; er lag fo fel)r in ber ßuft, baß

man gleid)$eitig aud) in 3Bien allgemein oon einer neuen Tljeiluug

^olenö rebetc; er war fdjlicßlid) aud) baä (Einzige, was uon ben

fyimmclanftürmenben Entwürfen jener Sage übrig blieb. Allein

§erfcberg fanb fein (genüge bartn, nur eine Vergrößerung für

Greußen $11 erlangen; in bem ernftlid)cn 23unfd)e, glcidjjeitig

aud) baS ®lütf ber übrigen SJtödjtc Europas ju begrünben,

entwarf er einen <|$lan, beffen Unburdjfüljrbarfeit nur il)in

') Grlafc an Mcr, 23. Januar 1788.
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felbft nid)t einlcudjtctc unb ber baö $crt)ängnift feines Sebent

geworben ift.

SSie mir fdjon anbeuteten, mar eS gan$ gegen feine 2lnfid)t

getoefen, ba& Dcftcrreidj bei ber 3f)eitung <ßotenö in ben 23efi(j

©alijienS gelangt mar, er fyätte eine (*ntfd)äbigung auf Soften

ber Sürfei oorge^ogen. Aber feinen Augenblid gab er bie §off*

nung auf, biefen geiler griebridj
?

3 beö ©rofjcn, roie er eä

nannte, mieber gut ju maa)en. l£3 ftanb bei iljm feft, bafj fo-

lange C^alijien mit Defterreid) bereinigt bleibe, ^reujjen öon

einer immer brofjcnben unb furdjtbarcn ©cfafjr umgeben fei,

baß e3, roie er fid) auäbrütfte, in ber fiuft fdjroebe
1

). 2)iefe

®efaf)r burdj SRüdgabe jener ^romns an s^oIcn $u befeitigen

unb babei sugleid) bie prcu&ifdjen ®rcn*cn auf Soften ^o(enö

auSjiibefjnen , baS mar ber ©cbanfe, ben §er§berg in allem

2öed)fel ber Politiken SBcr^dlrtttffe oom Safere 1772 an biö

ju feinem testen Sltfjcmaugc fcftgetjatteu t)at. Sdjon in feine

©ntmürfc jur $c\t beä batrifcr)cn (5rbfo(gcfriegc3, bie it)m oon

leiten griebrid)'$ eine foldje Abfertigung ju^ogen, fpiclte biefer

®ebanfe gittern. 3m Anfang be3 SafjreS 1780 fjat er it)n bem

^rmjen oon Greußen mitgeteilt, im 3af)re 17*3 bem ftonig

griebrid) mieber uorgetragen, ber, mie §erfcbcrg behauptet, ®e=
'

fcfymarf baran fanb. 2m jener 2)enffd)rift uom 27. Auguft 1787,

beren mir oben gebadjtcn, bradjte er it)n bem Äönig griebrid)

2Btf[)ctm II. mieber in (Erinnerung. Sftadibem er ifm bann am
15. $)ejembcr bcäfelben Safjreö nätjer entmidelt, legte er it)n

am 19. Januar 1788, eben ingoige jener fajeinbar cingefjcnben

Antwort Äatfjarina'S , in einer umfangreichen £enf|d)rift bem

Könige jur Gntidjcibung üor 2
).

s
J?act) biefem ^fane foHtc bie dürfet auf bie ftrim Oermten,

Söeffarabien mit Ccjaforo an föufelanb, 2Mbau unb SMadjei

») fccrfcbera, an Sllocnälcben, 12. «Wärj 1789.

*) Plan de paeification que, des le moment que les deux cours

imperiales seraient embarquees sans retour dans une guerre avec la Porte

Ottomane, le Roi de Prusse pourrait proposer par une mediation armee

aux puissances belligerantes et qui parait concilier non seulement leurs

interets, raais aussi ceux de toutes les autres puissances de l'Europe.
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an Cefterreicr) abtreten ; bie£ würbe Gtolijicn, rote überhaupt ade*

road ed bei ber Xfjcüung erworben, an ^olen jurüdgeben, weldje*

feinerfeitö Stonjig, $r)orn unb bie ^alatinate ^ojen unb ftalifd)

an Greußen überlaffcn mürbe. §er§berg war imcrjdjöpflidj in

Aufäärjlung ber ®rünbe, welrfje, wie er meinte, biefe Abtretungen

ben öerfrfjtebenen ©taaten annefmtbar machen mußten. $)ie Xürfei,

fagt er, werbe bie törim bod) ntc^t wieber erobern, Scffarabien unb

Stfolbau-SSalacrjei bod) ntdjt behaupten formen, dagegen foHte ^ur

(Sntfcrjäbignng Dhifelanb auf alle wetteren Anfprüdje, namentlid)

auf bie Dberr)errlirf)feit über (Georgien unb auf baS Sanb jenfeit

bc$ ftuban Oermten. Jür ewige Qciten foHtc in ber fjeiligftcn

SBeijc feftgefe^t werben, bafj bie Möttau bie ©ten$e jwifdjcn

Triften unb 5)(*o3lem3 bilbe. Jperfcberg, ber oon ben dürfen

bie fdjledjteftc Meinung tjegte unb bie nationale SBiberftanbSfraft

ntctjt a()nte, bie fie in bem Jelbjuge entwicfeln füllten, zweifelte

feinen Augenblitf baran, bafj bie Sürfei für eine (Garantie ber

jenfeit ber $onau gelegenen £änber burd) Greußen, (Snglanb,

granfreidj jene ^rooin^en ^ergeben würbe. Defterreict) aber trage

bie größten ^ortljeile baoon. Jür ®alijien, baä oon bem §aupt*

forper ber 9Jconard)ie buret) bie ftarpatfpn gefdjicben, immer nur

ein 2kfü) oon .zweifelhafter ^ancr fei, erwerbe eS bie äRolbau

unb SSalacrjei, bie weit größer unb wenigftenS eben fo fruchtbar

unb reid) an (Salinen unb 53ergWerfen feien als jenes. Ucberbicä

aber runbc Dcfterreid) burd) biefen Xaufd) fein 9teid) in wunber-

barcr SSeife ab, 3Wifd)en 3)onau, Xnjeftr unb Äarpatl)cn reiche e$

oon Söaiern bis an bie $ürfei; mit einer 9)taffe £anbeö, faft eben fo

groj? unb breit wie granfreid), gewinne eä eine unangreifbare

(Stellung, in ber cd oon feinem sJkd)bar &u fürchten l)abe. Auer)

^olen fönne mit bem Xaufd)c aufrieben fein: bie fiänber, bie cd

oon Defterreict) erwerbe, feien an Ausbeutung unb SBefct)affcnt)ett

benen bei weitem oorjuaicfjen , bie ed an s$reut3en abtrete,

^reuften aber oerbiene feine Erwerbungen, weil es bei ber erften

Sfjeilung ^olcttö benadjtrjeiligt unb weil eö jei)t ber Urr)eber

eines planes fei, ber bie Sntcrcffen aller (Staaten befrtebige.

Senn (£nglanb unb granfreid) würben befonberä billigen, bajj

bie Sürfci erhalten werbe, unb es gern fe()en, barj ^reufjen, als
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<$}egcngeroicr)t gegen bie $taiferf)öfe, eine ©Weiterung fctncd ®c-

bieteö erlange.

®raf §er$berg beburfte, mie mir fcljen, jum glürflidjen Ü5e=

lingen feineä paneS ber Unterftüfcung ber befreunbeten s3)?äd)te

(Snglanb unb §ollanb, ber 3"fttmmung Btufjlanbä unb Cefter*

reict)3, ber üftacfjgiebigfeit ber dürfen unb $olen unb ber woU
mollenben Haltung ber übrigen 9Jtöcf)te (Suropaö. (£r oerfannte

biefe ©d)tpicrigfeiten nidjt gan^ ober er t)attc ba£ unerfd)ütter=

lid)e Vertrauen, bafj bie ©rünbe unb ©emeife, mit benen er bie

Vertreter ^reu&enö im Sluölanbe pofttäglid) tocrfaf), fd)lic&licr}

alle ©taaten oon ber SSorsüglidjfcit feine« (£ntttmrfc3 überzeugen

müßten, (Sr jtocifelte felbft fo rocnig an ber s
3$ortrefflidjfeit

feines planes, ben er einmal mit bem ©t beä GolumbuS Der*

gleicht
1
), ba& er fein Sebenfen trug, felbft bem $önig

(̂
u empfehlen,

er möge ben ©rafen gincfcnftein unb ben gelbmarfdjall Sftöllciu

borff barüber ju SRatfje jieljen. (£r felbft, fagt er, fet)e feinen

ernftlidjen ßinmanb, ben man gegen benfclben ergeben fönne;

follte man aber aus 2Biberfprud)ögcift einen folgen auffud)en,

fo merbe eä il)m ntd)t an örünöen festen, ifm fiegreicr) ju miber*

legen. (Sr üerrjefjlc ftcf> feincämegS bie Scfjroicrigfeiten, benen

man in ber 2lu3fürjrung begegnen merbe; aber er t)offe, roenn

irjm nur bie Leitung unter ben ©efefjlen beä &öntg3 allein über-

faffen bleibe, burcr) Slnfpanmmg aller Gräfte unb $l;ätigfeit

berfelben §err §u werben. @r beutete jugleid) leife an, baß

uon ber 3lnnar)me ober Slblelntung be$ *ßlane3 aud) feine ferneren

iöe^ietiungen ju bem Könige abhängen mürben.

Äönig griebrict) 2Bitt)elm II., bem bie 33ortf)eile eine« s$lane3

otme meitcreä einleuchteten, ber feinem eigenen Staate eine glän*

^enbe (Srmerbung uerfdjaffte, ben SRebenburjler Deftcrrcidj nad)

Oftcn megfd)ob unb an ber unteren Sonau in einen natür-

lichen Gkgenfafc ju ffiuftlanb ocrmicfelte, überbteä aber bie

erjelmte SBerbinbung mit SKufclanb anjuba()nen fdjien, — griebrid)

2öilt)elm bemerfte boer) jugleicr) bie <5d)n>ierigfeiten, roelcr)e ber

s$erroirflirf)ung beöfelben im 2Bege ftanben. (£r meinte, bafj man

l
) $>cr&bcra. an öolfe, 21. &c&mar 1789.
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beä dürfen nid)t gcnügcnb fid)cr fet, unb bajj ber Äaifcr fid)

fdnoerlid) jcmalö $ur Abtretung ©alijiend Werbe entjdjlicfjcn

fönnen. ©raf gtndcnftein, bem ber ßönig bie 3>cnffd)rift £>ertt*

bcrg'3 fogletd) oorlcgte, fügte nod) f)inju, bafe ber ftaijer um

fo weniger einer Abtretung geneigt fein würbe, aU ben eigene

liefen Vorteil baüon Greußen fjaben folle. UebrigcnS lauteten

feine Weufterungcn im allgemeinen juftimmcnb, ja er lieft fogar

bitrrf)b liefen, bau aud) er an einen är)nlict)en plan gebadjt Ijabe.

©an,} befonber* aber brang er barauf, bic <Sad)c nict)t $u über=

eilen; e3 empfehle fidj, erft über bie ?(bfid)tcn ber Äriegfütjrenben

Harer ^u werben; wenn bie 3)iuge fid) etwa* weiter entwirfclt

Ratten, fönne man oerfud)cn, ben plan, wenn aud) nid)t gan$,

fo bod) tfyeilweife jur ?(u£fül)rung 311 bringen.

Giniücubungen auberer Wrt begegnete ©raf <pcr^bcrg bei ben

preufnfdjen ©cfanbtcn in Petersburg, SBicn unb ftonftantinopel,

an bic er ftd) nimmefjr wanbte, um bic cinlcitcnben Schritte $ur

Vorbereitung fcincS grofien planes ju ücraulaffen. 93aron Heller

in Petersburg bemerfte, SRuftlanb werbe aus (Siferfudjt gegen

eine jebe Vergrößerung prcnfeenS fein unb aufterbem nie zugeben,

baft SWolbau unb 2öalad)ci in 5fterreid)ifd)en Vcfifc übergingen,

tlcberfjaupt aber feien bie gegenwartigen ruffifdjen SDfintftcr nid)t

bie Scanner, um an einem fo füfjncn unb umfaffenben plane

@cf<$mad ju ftnben. 3acobt in SBicn, ber juglcid) ganj bie-

fclben ©rünbe anführte wie 5MIer, wegen beren eine 3uftimmung

SRufjtanbä 311 bem plane unwafjrfdjcinlidj fei, t)ob bcfonberS beroor,

baft ber Äaifev Weber feinen eignen (Sinfluft in polen 511 ©unften

PreuftenS aufzugeben gefonnen fei, nod) befonbercä ©cwidjt auf

Erwerbungen im Cftcn lege, bie il)n gegen feinen föiüalen ben

^öuig oon Preußen bod) nid)t oentärfeu würben, gugleid)

warnte er baoor, bau man burd) bie 3"in»tl)ung üon Abtretungen

bic dürfen nid)t wieber ben granjofen in bie Arme treiben

möd)te, bie eben beSfyalb atlcS CrinfluffeS üerluftig gegangen

wären, weil fic ber pforte unabläfftfl bic Wotfjwcnbigfcit bcS

9?ad)gcbcn§ geprebtgt Ratten 1

).

') Schreiben ßcllcr'ä Dom 14., ^acobfd Dom 10. uiii» 17. Jcbnmr.

(^acobi war lurbranbcnbimufdKr GJcfanöter.)
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Am entfrfjiebcnftcn aber fprad) fid) bcr preujjifd)e ©cfanbtc

in Äonftantinopcl, £ie,v gegen einen $lan aud, ber gcrabe itjm

bie fdjraierigc Aufgabe ,ynuieS, bie dürfen buvd) uernünftigeä

3nreben, burdj Aufflärcn über ir)re wahren Sntereffen, lutc ®raf

§erfcberg if)m in feiner (einseiften SBcife anempfahl, gut Ab-

tretung nndjtigcr ^rouin^en ju befttmmen. SHc^, ein eifriger

unb aufrichtiger j^reunb bcr dürfen, ift oiclleidjt nitfjt ganj ofjnc

Antfjeil an ber Shicgserflärung gegen SRufelanb geroefen. SHidjt

alö ob er irgenbnue bie Pforte 511m Kriege angereiht f)ätte, roic

bie SRuffen i(m bcfcljulbigtcn , aber auf ber einen (Seite finben

nur nid)t, baft er oon ben Anmaßungen jur Mäßigung, §11

benen er angeroiefeu mar, jemals ®ebraud) gemadjt Ijätte, unb

auf ber anbern Seite fjat cd i>ielmcf)r ben Anfdjein, als ob er

ben allgemein lautenben ^rcunbfdjaftäocrfidjeningcn, $u beren (£r=

tfjcilung er gleidjfatld bcrcd)tigt mar, eine Beübung gegeben tjätte,

aud bcr bie dürfen für ben aiiybredjenben ftrieg auf prcufeifdje

£>ülfe glaubten rechnen ,^u Können. Auf biejer Ueber^eugung bcr

dürfen — eine Säufdjung, bie fie mit bcr fyalbcn Söelt

teilten — beruhte, mie £icj fefjr mol füllte, ber ßinflufc

^rcufjenä bei ber ottomanifdjen Pforte. SelU füllte er bcnfelben

fo rcdjt aud jreien Etüden ocrnidjtcn, inbem er ber Pforte ben

$8er$id)t auf oier ifjrcr fdjönftcn ^prouinjen anrietl) ! 6r toenbete

ein, bie dürfen Ijättcn ben Ärieg ja eben unternommen, um üer=

lorenc Räuber mieber ju geminnen: wie follten fie fid) 511 bem

faft freiroilligen Aufgeben foldjer <ßrouin*en oerftetjen fönnen, bie

jum gortbeftanbe if)rer £auptftaöt notfjrocnbig feien. Auf eine

(Garantie oollcnbä, bie bamit beginne, ifjnen Abtretungen ftiiju*

mutzen, mürben fie fid) niemals öerlaffen; biefelbe mürbe iljnen

nur alö ein 8djritt näfjcr $u ifjrem oölligen lintergange erfdjeinen.

Ucberljaupt aber t)ätten fie ben (glauben an bie ^eiligfeit ber

Verträge aufgegeben, feitbem alle ifjrc luöljcrige Wadjgicbigfeit

iljre geinbe nur immer füljner unb anjprud)*oollcr gemadjt t)aDc.

$ie$ jdjlug oielmcfjr oor, mic baä aud) anbere preufnfdjc &taat&

männer oon Anfang an oorge^ogen hätten, s$reu&en möge fid)

mit ben ÜHäd>ten oereinigen
,

roeldjc bie natürlidjcn (Gegner ber

betben ßaiferfjöfe feien: mit Sclnueben, N}>olen, ber dürfet
; auf bieje
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sMiaitycn geftütjt, merbe $reuften ben übrigen Staaten ®efefce

oorfd)reiben unb fid) jur erften ÜJcad)t (Europas ergeben tonnen.

Sitte biefe (Sinmcnbungen machten ben (Strafen §cr$berg feinen

9lugenblitf In ber llcber,}eugung manfenb, bafe fein s$lan eben fo

oortrefflid) als ausführbar fei, menn man fid) nur nid)t aus

28iberfprud)Sgcift gegen benfclben uertjärte. W\t einer gcrotffen

£eftigfett micS er ben ®ebanfen uon ®ies ^urürf, ben er als

barorf unb unausführbar bezeichnete. üKit uoruchmer (gering-

fd)ä(jung fprad) er uon ber Dl)umad)t Schiebens unb <ßolenS,

faft ucrächt(id) uon ber Un^uüerläffigfcit unb SBanbelbarfeit ber

dürfen. $aft s
}$reufeen ben arientalifdjen ßrieg ju einem Sin*

griff auf bic $aifcrl)öfe beiluden falle, baS fei, meinte er, eine

Sbee, bie man r)öct)ftenö einem dürfen Derjeifjen fönne'). 3m
mitten alles SBiberjprud)S , bem er im SluSlanbc mie im 3n-

lanbe begegnete — beim aud) in ben Jpoffrcifcn oon ©erlin

liefe man es an tabelnben ©emerfungen nicht fehlen — , tyiclt

®raf §cr§berg nur um fo met)r an feinem *ßCane feft, mit bem

er $uglctd) baS CMlücf beS preufeiferjen Staates unb ben SRufnn

feines eigenen 9JchtiftcriumS ju begrünben hoffte. 35er ßönig

felbft, oljne fich it)m oöllig hinzugeben, liefe einen SJcmifter ge^

mähren, beffen 9tatf)fchläge in ber I)üllänbi^en ^ernndlung üon

fo überrajdjenben (Erfolgen begleitet gemefen maren: §cr£berg

glaubte feiner ftetjer ju fein
2
). Sluf ben $öunfd) beS ftönigS t)atte

er fid) eineS Sage* ju ihm begeben : im (harten uon (SanSfouci,

bic ßarte oou *ßolen in ber £anb, hat *e er ihm nod) einmal

ben *ßlau entmidelt unb hielt fid) feiner (StttttiHigung für ucr*

fidjert. 9lud) auf bie 3uftimmung Uvufelanbs glaubte er nad)

ben legten Eröffnungen mit fold)er Söcfttinmtt)eit rechnen ju

fönnen, bafe er ben preufeifchen ©cfanbten in 28arfd)au nach

Berlin fommen liefe, um it)n münblid) uon feinem ^lane $u

unterridjten, für ben er im herein mit bem rujfifdjen öefanbtcn

l

) $tc$ an §crttbcrti, 8. W&xy. Äntoorten besfetkn uom 26. 9(prü unb

23. Sttat.

*) $>erftbcrg an Qacobi, 8.
s
I)fiir$ 1788: Je me crois au-dessus des

faveurs et des dißgraces.
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in ^ßolen mirfcn foüte. (Sr erroartete nur nodj eine günftige

Antroort Sfujjlanbö auf ba$ Anerbieten ber guten SÜcnfte Greußen*

unb ben Vorfd)lag jur Erneuerung ber Allianz um bann feinen

grofeen *ßlan ben beteiligten 9Jcad)ten in aller gorm oor-

julegen.

Aber am 12. 9Kärj — cä mar ben Sag nad) jener Untcr^

rebung £erfcberg'S mit bem Könige — erfcfyien ber ruffifdjc $e=

fanbte in Vcrlin, SRumianfcoro, bei ©raf ginefenftetn unb erflärte

i()m im tarnen feiner Haiferin, bafj fliufjlanb bie guten S)ien|te

^reufjenö jur Vermittlung beS griebenS ablehne. (£3 laufe ber

SBürbe ber Äaiferin entgegen, fid) auf eine Vermittlung cin$u=

laffen, burd) meldte ber Uebermutf) ber dürfen noch oerftärft

roerben mürbe. 9?ur oon ben (Sreigniffen be3 ftriegeä unb oon

ben energischen attajjregeln, bie fie in Uebcrcinftimmung mtt ihrem

Vunbeägenoffen ergreifen merbe, Fönne fie biejenige ©cfinnung

ber dürfen ermarten, meld)c für eine griebcnSunterhanblung im«

umgänglich fei. Gbenfo mürbe ber Antrag *preufjcnö, bie alte

AHian$ ju erneuern, mit ber höflichen SScnbung äurürfgemiefen,

ba§ man eine fo mid)tige Angelegenheit erft nod) reiflicher über*

legen muffe.

Wlan burfte oorauäfefcen ,
ba& ©raf §erfcberg nach biefer

entfd)iebenen Steigerung föuBlanbS, auf irgenb eine Abfunft

mit Greußen einzugehen, feine (Sntmürfe fallen gelaffen ober

bcnfelben roenigftenS eine anbere SKenbung gegeben tyäüc. Aber

uiel ju innig hatte er fid) in bie Ucbcr^eugung eingelebt, baß

Greußen unter allen Umftanben ju einer Verftänbigung mit

SRufjlanb gelangen müffc, unb oiel ,^u bvennenb mar baä Vcr*

langen in if)tn, jefct ober nie feinem Vaterlanbe einen glänjenben

3uroad)3 an fianb unb 9tfad)t $u ermerben, aU ba& bie fchroff

ablelmenbe Haltung föußlanbs ihn }U einer mefenttichen Acnbe*

ruug feiner s^olitif !>ättc beftimmen tonnen. (£r blieb babei, eine

Vergrößerung ^reufeen^ nur burdf ein Uebercinfommen mit 9?u6*

lanb erreichen 511 mollcn; aber er tycit für uotl)menbig, ber

prcujiijchen $ofittf eine größere (Sntfd)iebenheit unb eine ^uuer^

laffigere StüOe 5U geben, ©ein ©ebanfe mar jetft, bie guten

$tenftc, bie SRufjlanb jurüdgemiefen, il)m auch ^iber fcillcn SKiöen



47» $aul SJaiUcu,

aufzulegen. ftad) wie oor fdjrocbtc Üjm babei* bie Slbfidjt oor,

ber Äaiferin Äatljarina bte Ueberzeugung beizubringen, bafj 9iufc

(anb in ber Verbtnbung mit Greußen bod) ganz anbere Vor*

tljeile finben fönne al3 in ber Vcrbinbung mit Ceftcrreid). (Er

wollte ben Stricg fid) eine SSeile roeitcr cntmitfcln laffcii , um

bann, menn bie Sürfet buref) ifjre Sfttebcrlagcn unb bic Äaifer*

l)öfe burd) iljre Siege gefdttuädjt mären, iljnen mit bem Sdjroerte

in ber §anb feinen $lan oorzulegen unb bte SSibcrftrcbenben

mit einem Angriff ^rcufjenö ju bebrol)cn. Von Seiten Ccfter*

retd)3 unb SRuntanba heforgte er babei feinen Sßiberftanb; otel-

mcfyr fjattc er nur bte eine Sorge, baß bie dürfen fo fdjnetl

übermältigt merben möchten, bafs fie ftd) zu einem übereilten

Jricben of)ne prcujufdje Vermittlung Einreißen ließen. Um btc§

ju uertynbern — benn auf bie ÜDfitmirfung oon $iez fe^te er

feine großen Hoffnungen — ftfjlug er bem Könige bie Slbfenbung

eines au&erorbcntlid)cn Gmiffärä nad) ftonftantinopcl oor, rooju

ber Äönig bann felbft ben Sftajor GJÖfoe beftimmte.

Vor allem aber, bamit, mie er fagte, bei bem energifdjen

Vorgehen *ßreußen$ im Cften gleichzeitig bie rechte glanfe gebedt

fei, brang er bei bem Könige barauf, bic feit langem fdnocbcnbeu

OTianzuntcrljanblungcn mit (Englanb enb(td) $um 2lbfd)luffe 51t

bringen.

8tUtan§ mit ßnglanb.

Sdjon im Tejember 1787 mar, mie oben berührt, eine

Allianz 001t ©nglanb in aller Jorm oorgefdjlagen unb oon

^preufjen angenommen morben. 3n bem Söunfdje, bie Gntmkf*

(ung ber £inge im Cften abzumarten, unb 3uglctc^ oon tfjren

parlamentarischen kämpfen üoHauf in Slnfprud) genommen, maren

bie (Englänbcr bantald oon ber ^ortfe^ung biefer Untcrljanblungcn

abgeftanben
,

gingen aber bcretrrottligft barauf ein, als ®raf

.§cr^bcrg burd) eine Stote an ben englifdjen ©cfanbten in Verlin

biefelben am 14. Üflärz 1788 mieber aufnahmt. 3n ber Witte be£

flpril — ed mar in benfclben £agen, an benen aud) eine ^Ittianj

zmifdjen Greußen unb £>ol!anb unterzeichnet mürbe — legte bann

^erfcberg ein erftcS VertragSprojeft oor, bei beffen Gntmcrfung
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er befonberS angftltd) getoefen mar, aHeS 511 oermeiben, maä in

ber ruffifdjen $aiferin ben Verbactjt werfen fönne, alö ob bie

neue OTtanj gegen fic gerietet fei. $)ieä mar bei* Gkunb, toe3*

halb er bcn Vorfdjlag (£nglanbc\ and) Schweben in ben 33unb

aufzunehmen, oon oorn (jerein befeitigte; bagegen fprad) et feinet»

feitd ben SBunfd) au*, baf? fid) Cinglanb ber öon ^Stetigen be=

abfidjtigtcn Vermittlung im ortentalifd)cn Kriege anfrijlicnen mdge.

3n (£nglanb hätte man fiel) gern bamit begnügt, nur einen Set*

trag ,utm 2d)uuc oon §ottanb abyifd)lief;en; man mürbe auel)

jefel nod) eine formelle Allianz lieber (jinauögefdjoben Ijabcn, im

fiel) bie ortentalifdje .Shifi* mc()r cniwirfelt unb bie 3)iöglid)feit ge-

zeigt hätte, auel) anbere 9)fäd)te — auf;er ©daneben badjte man an

Säncmarf unb Portugal— 311 ber Kilian \ berbeiutycbon. £od) ging

mau barüber hinweg: mit aller (£ntfd)iebcnl)cit aber beftanb Cing

lanb baranf, baß, im gälte c$ in einen überfeeifdjen ftiieg oer=

wirfclt werbe, ^rennen it)m bind) eine Xiuerfion auf bem feften

Sanbe 51t £mlfe fomme. Aiönig grtebrid) &>ül)elm, ber mit ber

allgemeinen .Spaltung (£-nglanbs überhaupt wenig .uifrieben mar,

geigte fiel) fd)on ungebulbig unb fpradj bauon, man falle Den

(Snglänbcrn begreiflid) machen, bau er eine Mians nid)t eben

fo fct)r nöttjig habe; boct) gelang ed bem Qvofen Jperfoberg, ben

aurf; jetu totebet ber mächtige (Hnfhnj iMfdjoffmerber'S unter*

ftüute, ben ftönig $u beruhigen unb in ber einmal eingejeblagenen

9iiri)tung fernhalten. &>crt3berg überreichte am 1. onni bem

englifdjen Okfanbten einen ^weiten Üutwurf, ber 5111- Prüfung

nad) (inglaub gefdjidt nuirbe.

3n^iufd)cn aber hatte ftarriö (jpäter £orb 9Walmeöburt)),

ber bcn (>3ebanfen einer Allianz §mifel)en ^reufjen unb Cinglanb

mit C£ufcr ergriffen unb ju feinem eigenen gemadjt Jjattc, baä

euglifdje 9Ji iniftcrium baljin ocrmoeljt, ben erften Vertragsentwurf

beä (Mrafcn .sSernberg im roefcntlid)cn anzunehmen. Gr eilte

bamtf nad) 2oo, mo er mit Stönig Jricbrid) SBilljclin jufamiuen*

traf unb iljn am 13. 3>uni jut Unter^eidniung einet puuujo=

rifd)en
s}lllian$ocrtragc3 fort

t
uircif3en wußte.

5Da3 ÜWimfterium in ©erlin mar menig angenehm über-

raidjt, als c$ öon biefem übereilten ©dritte bc* ftünigd Mady
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rid)t erhielt. SBifrijoffmcrbcr gab bem Äönige ju oerfief)en, ba&

^erfeberg nid)t Unrecht l)abe, empfinblid) barüber 511 fein, unb

rebetc itnn mit Erfolg ju, bcnfelbcn perfönlid) 5U begütigen. S8or*

ncfymlid) aber mar c$ ber SSortlaut be8 Vertrages, an bem bic

SDcmtfter ^Inftoft nahmen. <5ie [teilten bem Könige üor, baß

$n>ar Greußen bic Mians burdjgefefot ,
Englanb aber biefefbe

nad) feinen Intentionen abgcfdjloffen tjabc. Denn im SSiber*

fprud)e mit allen feinen früheren Verträgen fjabe fid) ^reuften

in biefem üerpfltc^tet, felbft bei einem bloft überfeeifdjen Kriege

EnglanbS, alfo ctroa bei einem Äonflift mit granfreid) in Cft=

ober SSeftinbicn, eine 2)ioerfion auf bem geftlanbc p unter

=

nehmen, ^cr^berg beeilte fid)
,

fdjon am 19. Suni bie Unter*

fyanbtung über ben befinitioen Vertrag auf (SJrunblage feinet

$roeiten Entmurfe3 mieber aufzunehmen , unb Ijatte bic ©enug*

tfmung, bafe fid) Englanb bamit cinoerftanben erflärte.

3mmer aber bilbete nod) bic $f)eilnaf)me s}>reufjenä an einem

ü6erfeetfct)cn Kriege (Snglanbä bie <2d)mierigfcit
,

roeldjc ben Slb*

fd)Iuft be3 Vertrages auffielt. (Snglanb fud)te uon ben $uge*

ftänbniffen, 5U beneu fid) ber $önig in £00 fjatte beftimmen

laffen, fo uiel möglid) ju behaupten: ^erfcberg backte bicfclben

möglid)ft abjufdjmädjen
;

jenes münfdjtc aud) für feine tranä*

atlantifdjen Streitigfeiten ben u)a tfräftigen föüdljalt eines preufji*

fd)en ipeereS auf bem gcftlanbe : biefer wollte, baft ^ßreufjcn ftd>

in einem folgen gaHe auf eine (55clbt)ülfe bcjdjränfcn foKe. (£nb?

lid) einigte man fid) baf)in, bajj breiigen jmar feine bunbed*

mä&ige Untcrftüfcung nur in gorm cineS §ülfäcorp3 leiften bürfc,

bafj aber bann audj Snglanb eine Slrmcc uon 44000 2J?ann auf

bem gcftlanbe oermenben foHe. 3n biefer ©eftalt fam bie SlHianj

am 13. Kuguft 1788 jum Hbfdjluffe.

Jperfcberg fjatte crreidjt, ma8 er feit langem anftrebte: bie

^erbinbung mit Englanb, bie griebrid) ber ©rofee aud) in feiner

SBcrcinfamung immer $urücfgen>icfen fjatte, meil er bic ^ßolitif

uon 1762 nie oergeffen fonntc, mar fycrgeftellt unb burdj einen

fcierlidjen Mianjtraftaft befiegclt morben. Eingeleitet in golge

ber fiollänbifdjen Ummäljung, bic Snglanb gegen jeben Eingriff

granfrcid)$ für immer fidjer ju ftellcn münfdjtc, mar fie bura>
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geführt morben im §inblttf auf bic orientalifdjc ^ermitflung, für

bie §erfcberg an C£nglanb einen suoerläffigen iöunbeägenoffcn ju

gewinnen l)offte. 2>icfe $Berfd)iebeuf)cit ber Jenbenjen, mit benen

beibe SDcädjte fid) einanber angenähert Ratten, fd)loß oiclleidjt

eine entfte ®efat)r für bie 3«fanft in fid), beren fid) Jpcrfcberg

freilief) feinen 51ugcnbltcf bemnßt mürbe. (£r (ebte unb mebte mir

in bem Gtebanfen an feinen großen *ßlan, oon beffen ^urct)füt)r-

barfeit er bei ber Slflianj mit (Snglanb mcfjr als je über=

jeugt mar.

£as 3af)r 1 788 bejeiefmet ben §öl)epunft ber {Stellung bes

(trafen ftcrfcberg. (Sö lag am Sage, baß burd) ü)n jener 2Tus*

fd)ließung Greußen* oon ben großen fragen ber europäifdjcn

<ßolitif, bic in ben legten Saferen gricbrid)'s beftanben f)attc, ein

Gnbc gemacht mar. tiefer (Srfolg fjattc if)m bas ^er^ bes

Königs mieber gemonnen, ber if)in jeftt miliig bie Leitung ber

prcnßifdjen ^olitif überlieft, ©e[tü(jt auf bie ßuftimmung bes

Könige unb Sifdjoffmerbcr's, ber in cntj<f)cibenben Wugenblirfen

fein $*ort für iljn in bie 2Bagfd)alc gemorfen Ijatte, ftanb £>crt5=

berg feft unb fiegreid) ber Oppofition gegenüber, bic mie feine

ganse ^ßolitif fo befonbers bic
sMian$ mit (Snglanb laut miß*

billigten. Slbcr inbern er nod) mit gehobenem Selbftgefüljl OfHütf-

münfd)e für ben ?(bfd)luß biefer Elllian^ entgegennahm , maren

im Cftcn (ireiguiffe eingetreten, bie alle feine (Sntroürfe butd)=

freuten unb neben feinem eigenen ©nfteme nod) eine anbere

9iidjtuug in ber preußifdjcn ^ofttif cmporbradjten.

Beübung in ber prcufiifd)cn ^olitif.

(*s ift im Safjre 1788 mic bie heute allgemein geglaubt

morben, baß ber Eingriff, ben $önig ®uftao oon 8d)meben ba=

male gegen Dflußlanb unternahm, oon Greußen, menn nidjt im«

mittelbar fjeroorgerufen , fo boct) jcbenfalls mit ©enugtl)uung

begrüßt morben fei. ©an§ mit Unrecht. §11« nod) im 2J?onat

Sunt ber fdnoebifdjc ©cfanbte in 33cr(in bem ©rafen ^crjjbcrg

ben Söunfd) feines ftönigs anbeutetc, $u Greußen in ein näheres

9Ser()ältniß 31t treten, unb bies bamit begrünbetc, baß ©djtucben

ben (gefahren eines Eingriffes ausgefegt fei, lehnte frer|jbcrg

£iflerifde 3«iÜ*nft. 91. VI. 31
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nid)t nur eine jebc Verftänbigung ab, fonbern lieft aud) ben

Äönig GHiftao fet)r emftlid) öor einem übereilten (Schritte warnen,

ba feine angcblidjc Befürchtung eincä ruffifdjen SlngriffeS grunb*

lo3 fei. £>ie Urfadtjc mar folgenbe. £>er£berg fürchtete, bafj

Äatjerin Katharina, in ber SBcforgnift üor einem fd)roebifd)en

Singriff, fid) ju einem rafd)cn JriebenSfdjluffe mit ber Pforte

üerftetjen mörfjte — unb ma$ mürbe bann aus ber prcufeifcfjen

Vermittlung unb auö ber Qcr)offten Sanbcrwcrbung in ^olen?

Ucbcrbicä fonnte für bie immer nod) bcabficf)tigte SluSföhnung mit

Siufjlanb nid)t« üer()ängnif?üoücr roerben, als menn bie Äatferin

mit 3kd)t ober Unrecht eine SBcrbinbung jroifdjen Greußen unb

©dmjeben argmöhnte 1

). Snbeffen t>offtc er nod), bafj bie fetnb

fetige Spaltung, bie Dänemarf bei ben erften unruhigen iöc^

megungen gegen ben ftönig uon ©dimcbcit annahm, benfclbcn

uon feinem Angriff auf Dhiftlanb abbringen merbe. (Sr üermarf

beärjalb of)nc ©ebenfen einen anbern Vorfd)lag be8 fcr)rücbijc^cn

®cfanbten, ber ifjn aufforberte, menn ^reuften ©darneben nidjt

unterftü^en molle, fo möge eö mcnigftenä 2>äncmarf im ^anmc

Ratten.

SBeit entfernt, ftd) in irgenb eine Verbinbimg cin^ulaffeu,

um bie Äaiferin in ihrem orientalifdjen Kriege §u ftören, münfehte

§cr£berg, beffen ©ntttmrfe ja eine SJcieberlage ber dürfen tooraud»

festen, mehnetjr uon ganzer ©eele ben (Erfolg ber ruffifdjen SBaffcn,

ber allein bie Durchführung feinet planes ermöglid)tc. Wlit ge-

fpanntem üBlide unb floufenben §erjenä folgte er ben ^Bewegungen

ber ruffifdjen §ecre ; er fonnte nici)t begreifen unb mar entrüftet,

bafj fic fo lange am Snjeftr .§alt madjten. ©eine Ungcbulb

mürbe uon Sag ju Sag Oer^chrenber : Äaiferin Katharina felbft

in ihrem ©djloffc 511 Petersburg fonnte nicht mit größerer ©chn*

fudjt auf ©iegeönachridjten marten als ®raf £>ertjbcrg in Berlin.

') §er&bcrg, an ben Ätfnig, 16. %imi: Le roi (de Suede) nous fait

reellement du tort par sa preeipitation en augmentant le desir des deux.

cours imperiales pour la paix et eu leur faisaut croire un coucert eutre

la Prusse et la Suede.
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Sdjon backte er an eine Slenbcrung feinet platte* 1
). (Snblidj

attjmete er auf: bie Wadvricfjt fam, bafc bie türfiferje Jlotte im

fdjioarjen Speere üon ben Muffen oernichtet fei. §er(3bcrg mar

entwirft, er faf) fcfjon im ®eifte Ce^aforn eingenommen, ÜJiolban

nnb SSktladjci oon ben Muffen überflutljct. £a mm gleid)*eitig

ein rnffifdjcr Diplomat, Wlopäud, in SBcrlin bie frcmtbfdniftlichften

®efimumgcn ber ftaiferin bctt)cucrtc, benen fie mir and fliüdfidjt

auf ben ftaifer nod) nid)t freien 2anf (äffen fönnc, fo fnelt £crfc*

berg cd an ber $eit, neue (Schritte ^ur Vcrn)trflid)ung feiner

*ßläne $11 uerfudjen. 2fuf ber einen Seite ronrbc £icj bcauf=

tragt, ber Xürtei bie pvcnfufc^c Vermittlung formell anzubieten;

auf ber anbern Seite koittbe bie rujfifdje 9icgiermtg mit frennb

fd)afttid)cn Eröffnungen faft übcrfdjüttct , um aud) fie cnblid)

troU allem für bie Sinnahme ber guten Xienftc empfänglich ju

marfjcn. 3U tuicbcrl)olten Dualen unb in ber I;ciligften SÖeife

mnrbc oerfidjert, bajj man ^renften fdjrocrcd Unrcctjt tbne, menn

man ifjm irgenb einen 2lntl)cil an bem Angriffe bed $önigd Don

Schweben Sdjiilb gebe 2
). £cr ®efanbte mnrbc ausbrütflid)

ermächtigt, ber Äaifcrtn bad lebfjaftcfte ©ebanern bed flöntgd

über ben Vrnd) mit Sdimebcn aussprechen. 2£ad ttäfce min

bcrÄaiferin $re KHiattg mit Ccftcrreid)? Sic habe fietjer if>r 3n=

tereffe oerfannt, ald fie bie Erneuerung bed £3üubnificd mit ^rennen

ablehnte, bad allein genügt fjättc, ben ftönig oon Sdnocbcn in

"Ncjpeft ^u galten unb ben ©efafnren oorjubeugen , btc il)r jc(>t

oon jener Seite and broljten. Snbcffcn fei ber ftönig bereit,

ba&u mit^umirfen, baf3 bie ftaiferin aud ihrer angcnblirflidjen

Verlegenheit hcrauc>fomme; tute er beim überhaupt ber einzige

gürft in Europa fei, meldjer i()r burd) feine £mltnng fid) tuafjr*

haft freunbfdjaftlidj ermeife, unb ber überbied, bei bem Vertrauen

oer dürfen ,$u ihm, für ben ftrieg mic für ben Jriebcn ihr gute

—w 1

*) $>erfeberg an 3acobi, 4. %u\\: L'equip6e du roi de Suede et la

conduite miserable des deux cours imperiales derange tous mes plans,

et il faudra se tourner autreraeut.

*) 3n ber Xifat war man fo aufrichtig bei biefev 3$crfid)crung, bau man
bamalä auf ben ÜJebanfeu fam, tiönig ömftab fei oon ftranfretdj ^u ieinem

Unternehmen angeftiftet worben. Isriafc an ^obennl* in 2Bien, 8. <Muguft 1788.

Hl»
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$ienfte (elften im (stanbe fei. 9?ur möge bie ßaifertn enb=

lid) einfeuert, baß ifjr 9fttf?traucn unb ifjrc Abneigung gegen

Greußen unberechtigt feien ; ber Stönig feinerfeitä fjabe tf)r genug

<Sd)rttte entgegengetfmn
;

mefjr fönnc er nidjt tfjun, ofme einer

freiinbfdjaftficrjen unb oertraulidjcn Aufnahme gemiß $u fein ').

Snbem ®raf Jperfcberg nod) üergebenS auf eine günftige

SIntmort au3 Petersburg wartete, — benn, mie man meiß,

nid)t3 mar ber ßaiferin eben mtbermärtiger als baä ^mifc^cn^

brängen Greußens — traf üon ber $)onau t)cr eine SRadjridjt

nad) ber anbem ein über türfifd)c (Siege, bie alle feine (£ut-

roürfe über ben Raufen 511 roerfen broljten. Vollcnb* unrufjtg

marb er bann, als er oou ruffifdjen Umtrieben in *ßoIcn f)örte;

e3 fjieß, auf bem in Vorbereitung befinbttdjen 9leicf)$tage folle

eine Jfonföberatton gebilbet unb ttricfjtige Reformen im §eere unb

in ber Verfaffung burdjgefütjrt tuerben. £erfcberg gcrietf) über

alles bie£ in bie unglüdfidjfte Stimmung. (*r blieb noefj feft

entfcrjloffcn ,
nitfjts $u tl)im, ma$ bie Äaiferin uerlefen fönne,

um \üd)t it)re Verbinbung mit bem Äaifer ju ftärfen ober tl)rcn

grieben mit ber Pforte p befcfyleunigen. Aber cä traten bie

Slugcnblirfe ein, in benen er nod) nidjt ^mar an ber Vortreff*

lidjfeit, mo( aber an ber SfuSfüfjrbarfcit be£ großen *ßlane$, an

bem fein ^erj t)ing
f

ju jmeifetn anfing. (Sr mußte faum nodj

redit, maS er roünfd)en follte: roenn bie $aifert)öfe fiegten, fo

mar ntd)t oorau^ufegen
,

baß fie fid) um bie prcußtfdjen Ver*

mittlungSanträge fummern mürben; roenn bie dürfen fiegten,

fo mürbe eö roiberfinntg fein, Üjnen Abtretungen jujumut^en.

33a(b fdjalt er e8 eine <5cr)anbe, baß bie ftaiferltdjcn mit ifjrcn

300000 9tfann regulärer Xruopen nietjt im ©tanbe feien, bie

dürfen über bie Sonau 3U jagen 2
); balb geriet!) er auf ben

feltfamen Einfall , bie fiegreidjen dürfen foüten auä freien

') (hlaffe an Äcllcr, 11. unb 25. %u\i, 4. Stuguft.

*) .ftcr^berfl an ^obeiottS, 30. $luc\iin : Mon plan est derange par la

maladresse avec laquelle les Autrichiens et les Russes font la guerre,

parce que mon plan suppose qu'ils chasseraient du moins les Turcs

jusqu'au Danube, ce qu'il est honteux de ne pas faire avec 300 mille

hommeb de troupes reglees.
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(Etüden einige £anbftrid)c an ^o(en einräumen, meldjcd fid)

bafür burd) Abtretungen an ^reufeen erfcnntlid) jeigen mürbe.

(Snbüd), am 2. (September, erhielt er eine sJcad)ricrjt, bie allem

€>d)n)anfen für ben Augenbüd ein ©nbe machte unb ^reuften

auf bie Siufjlanb entgegengcfctjte Seite marf.

Am 26. Auguft mar ber preujgtfctje Wcfanbtc in &>arfd)au,

SÖud)l)ol$, üon bem ruffifdjen Wefanbtcn 511 einer Jtonfcrcnj ge-

laben morbeit, bei ber i()in biefer in furjen Korten mitteilte,

feine Staifcrin beabfidjtigc eine AUianj mit ber ÄejmMit ^oten

ab^uidjlicfien. Ter öcridjt über biefe Unterrebung bradjtc eine

ungtaublidjc Aufregung in Berlin heroor. s))lan mit fite, baft bie

^üvfeu fdjon längft gebrol)t Ratten , einen Einfall in Idolen 51t

unternehmen, Denn bie dicpubltl fortfahre, ihren (Gegnern Sdjin)

unb Untcrfominen $H gemabren *); ftanb nid)t 311 bcfürd)tcn,

baß bei einer Afliattft ftnrifdjen Duifjlanb unb ^oten bie» ber

@$aupfot eine* Striegel »erben mürbe, in ben aud) baö benadj*

borte Greußen hineingezogen ©erben tonnte? Vor allem aber

argwöhnte ,\>er|jberg, bau biefe Allianz, bereu öruublage bie

Integrität ber polnifdjcn ©renken fein füllte, Don ffiujjlanb nur

in Anregung gebradjt fei, um bannt einer jeben Vergrößerung

Sßreufjen» in ^olen ^uooryifommen. llntjerjfiglidj berichtete er

In biefem Sinne an ben König unb beantragte, bafi aud) $teit$Rl

fcinerfeitS ben s^ofen eine Aüianj oorfd)lagcn unb im allgemeinen

bal)in mirfen folle, fid) eine gartet in ber föepubttf 511 hüben.

mar bie erfte Aeujjcrung ber geinbfeligfcit gegen Muftlanb.

Ter König crflärte fid) bamii cinoeritanben ; er bemerfte: e8 ift

;}eit, eine anbere Haltung gegen Wuftlanb anzunehmen. (i*3

mürbe befdfloffen, ber ftaiferin cnergifche ©orfteflungen megen

ihrer Abfidjten
t
yt machen unb bem polnifcbcn Weicfjstag eine

Defloration oor
(
yitcgen, mdche oon ber Aüianj mit Siuftfanb

abmahnen unb 511 einer Sßcrbinbung mit ^reujVn etnlaben iollte.

Verbängni&oolle unb uuhcilbrobenbe 5öefd)Iüjfc, über beten QnA
beutigfeit man in ber SBebrängttifj bc* Slugenblirfä hiuroegjal).

Denn inbem man fid) ber 8?epublif ^olen mit freunbfcbaftlidjen

') SBeridjt toon »u^olj, 19. SJWrj 1788.
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SBerfidjcrungen annäherte, um ben ruffifd)cn Hinflug aus bem

gelbe 311 fd)lagen, gab man boef) feinen Augcnblitf bie $lbftd)t

auf, fid) auf Soften *ßolen8 ju oergröfjern. £>er$berg fjoffte

nod), bafj mit ber preujjifdjen (Erflärung bie <3ad)e abgetan

fein unb ber 9ieid)$tag ein fdjnelleä (Snbc finben roerbe : e$ ift

unjroeifelljaft , bafj er fid) nur roiberroilltg nod) rocitcr auf bie

polnifdjcn Dinge einliefe. Aber *ßolen fjielt bie £>anb feft, bie

^rennen il)in einmal angeboten tyatte; als man bie Uebereilung

bemerfte, uerfudjte man Oergebens fic jurü(fyu$td)en. 23alb faf>

man fid) ttrie oon einem (Strome ergriffen, ber immer tiefer in

ben Strubel ber polnifdjcn $erf)ältniffc (nnemrift.

SRidjt anberö gingen bie Dinge im Orient, 9?ad)bem bie

D&matten nid)t nur if)r eigenes (Gebiet gegen bie Angriffe ber

$aiferlid)cn fiegrejd) behauptet, fonbern aud) einen großen Df)cil

oon Ungarn unb Siebenbürgen übcrfdjrocmmt Ratten, burftc oon

bem urfprünglidjen ^fanc bcS (trafen unb ben Abtretungen,

auf bie er fid) grünbetc, junädjft nid)t metjr bie 9^ebe fein. Aber

unglüdlidjerrocifc fonntc £>crfcberg fid) nidjt cntfdjliefccn, it)n oöflig

fallen 511 laffen ; er fachte baoon jit retten, roa§ fid) retten liefe.

(Er l)iclt nad) rote oor baran feft , bafr bie dürfen nur unter

preu&ifdjcr Vermittlung grieben fd)liefjcn bürften
; fic follten bann

bem Jtaifcr it)rc Eroberungen nur unter ber Söebtngung jurütf-

geben, ba& er ©alijien an ^olcn übcrlaffc, rocldjeS bann roieber

"ißrcufcen entfdjäbigen roürbe. Dafür roürbe bann ^reufeen einen

eroigen ©unb mit ber Dürfei fdjliefjcn. (Er meinte unb lief3 in

ßonftantinopel erflären
, bafj bie dürfen iljre (Eroberungen gar

nidjt beffer üerroeuben tonnten, als inbem fic fid) für alle 3U*

fünft einen mächtigen AHürtcn ücrfd)afften, ben einzigen, ber in

(Suropa für fie paffe. (ES fam Darüber in Berlin nod) einmal

§u lebhaften (Erörterungen. Der $önig roanbte ein, baft allem

Anfd)eine nad) bie Dürfei bei iljren (Erfolgen nod) nid)t an

griebenSuntcrljanblungen benfe. ®raf gintfenftein ftelltc feine

Scbenfen gegen ben neuen Sßfan frer^bcrg'S in einem längeren

Memoire jufammen. (Er erflärte bcnfelben für grojj unb fd)ön,

aber er beftritt burdjauS bie AuSfüljrbarfctt bcSfelbcn. Denn

roenn bie Dürfen einmal fiegreid) roärcn, fo roürben fie i()re

*
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Eroberungen für fid) felbft behalten unb fid) wenig um tfjrc

greunbe Fümmcrn ; ba3 liege fo ferjr in ber Statur ber Wengen
unb ber ^Regierungen

, bafe man aud) üon ben dürfen nidjtä

anbcrcS erroarten fönne. SBeionberö aber nmrnte er bauor, ftd)

überhaupt in eine nähere ^erbinbung mit ber dürfet einzulaufen,

auf bie man bei tyren bcftä'nbtgen £ rjronreoolutionen niemals mit

Sidjerbeit redjnen fönne. Srofe btefer nur $u mol begrünbeten

Gimuenbiuigcn unb trofc ber ©ebenfen bes ftömgo felbft behielt

bodi fdilieftlid) bie 9lnfitf)t beä ©rafen Helberg bie Cberfjanb.

?lm 10. Cftober erging an ®icj unb <35öt3C bie Söeifung, fid)

in ba-5 Vager beä GJrofeoe^icrä ju begeben , um mit tf>m eine

$>crr)anblung anjuhuipTcit , bie einer [eben befonberen Slbfunft

mit Ceftcrreidj, bon ber oiel gefprod)en mürbe, vorbeugen foüte.

Sie füllten abermals bie Vermittlung $reuf*enä anbieten unb

öicfelbc nötigenfalls mit bent ftinmei* baranf burdjfc&cn, bau

Sßreufjen mclleidjt nod) mäljrcnb be$ Äriegefc, jcbenfattl aber

nacl) bemfclben eine 5ll(ian,^ mit ber Surfet ;,u fd)lief?en im

Sinne habe. &$enn e£ bann in ber Sljat ^u griebenäunterfjanb'

lungcn fäme, fo mürben fic ben jtociten
s|Uan be* (trafen .fter^

berg vorlegen, §u beffen Empfehlung er nidjt unterlief} ihnen

5al)lrcid)e Wrünbe an bie §anb ,^u geben. 9Jian mar ftd) mol

bcnntftt, baft bie Weijc ber prcu&ifdjcu llutcrl)änbler in baS

türfifd)e Hauptquartier namcnt(icl) in Petersburg baS un=

angener;mfte ?fuffcrjen macr)cn muftte: aber mau ging jetjt leidjt

borüber hinweg: eS l)ieß, bie ^cit ocr Ötoftw SKüdfidjt fei

vorüber. ?lucr) bie orientatifdjc ^olitif Greußens nahm mit

biefen neuen Entwürfen eine feinbfeltge SSfotbung gegen 9%ugtanb.

£crfcberg fafjtc fd)on bie 3)Jöglid)fcit, ja felbft bie 9?otl)wcnbig=

feit einer KEiaiq mit ber Pforte in'* 9(ngc, bie er früher fo

Veräcrjtlid) oon fid) gemiefen tjattc. Syenit fein urjprünglidjcr

plan auf bem Webaufen einer Verftänbigung mit ben $aijer

böfen unb auf ber ©orauSfetutng türfifd)er jftiebetlagen beruhte,

fo grünbete fid) biefer ^oette auf bie feinoieligc Haltung , bie

^rennen f)auptfad)lid) in $olge bcS polnifdjen ^mtfdjcnfalleö

gegen »iunlanb angenommen hatte, unb auf ein Einuerftcinbitij

mit ben Surfen, ba* man unter bem Einbrutf ihrer Siege nid)t
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mcf)r üerid)mäf)te. 9htr ba£ Sine mar beibcn planen gemeinfam,

ba& fic einen Sanbcrmcrb ^reufjenä oljnc alle crnftlidje Xrjeil*

nafjmc an ben friegerifdjen Vermitflungen für möglid) fnelten,

nnb bafj h)re $urd}fä$rung oon ©reigniffen abging, bie gän^lid)

außerhalb beS preufcifdjen 9Jfad)tbcreid)e3 lagen unb bereit Ver=

(auf ftrf) einer jeben politifdjcn Vcrcdntung ööüig entjog.

$(n bcmfclbcn $agc, an bem jene Söeifungcn an SMej nnb ©ö$e

abgingen, unternahm bie preufcifdje ^olitif aud) im fernen Horben

einen Sdjritt, ber eine gcinbfcligfeit gegen föuftlanb in fid) fdt)tofe.

Sßälirenb ber Angriff bcö ftönigä oon Sdnoebcn, ber, mie roir

miffen, bem G3rafen £er$bcrg oon Dorn (jerein fdjmere 53e=

benfen öerurfadjt fyatte, gegen 9iu§Ianb oottftänbig fet)eitertc,

ertjob fid) in feinem iKüden Dänemarf unb brang faft oljne

SSiberftanb finben fiegreid) in Sdjtucben oor. 2luf bie erftc

SRadjridjt oon biefen Verlegenheiten beä StönigS uon Sdjrocbeu,

ber fid) beeilte, preufttfdje Vermittlung 311 erbitten, fam $cr^v

berg fogleid) auf ben ©cbanfen, aud) auo biefer Vermidlung

einen Sanbgeminn für Sßreufeen bauott3utragen l

) , freiließ ber

ueränberten Sage ber $)inge entfprccrjenb nid)t mefjr im (£in=

ueruefjmcn mit 9iufjlanb, jonberu jefct im ©egenfat? gegen biefen

Staat. 5luf feinen Antrag mürbe am 18. September ber Varon

Söorde nacr) Sdnucbcn gefdjidt, augeblid) um bie Verfjanblungcn

für bie Vermittlung 311 führen, t)auptfäd^Iid; aber um ben ßönig

©uftaü 3ur Abtretung uon Sdnuebijd); Bommern an ^ßrcuBen

311 beftimmen, mofür if)m bieö oorncrnnlicfj ben öcftanb ber

fd)mebifcr)en Verfaffung unb bie 3ntcgrität feiner übrigen Sänber

gcmärjrlciften folltc. ®rabc auf ben llmfturj ber erfteren aber

') 5»crid>t an ben ftünig, 26. Sluguft 178H: J'espere qne la mediation

entre la Russie et la Suede pourra fournir une occasion d'escaraoter a

la Suede par achat et par Convention la TomeTanie suedoise. (£rot*bem

bittet Wraf fterfcberg in einem toertraulidjen Schreiben an ben Qkfanbten in Stocf*

Ijolm ficycU Dom 80. ttuguft, ja nirfjtö Don feinem ^lane auf Sd)iuebifd)=

Bommern verlauten ju laffen, ba felbft ber Äöntg nod) mrf)t$ baüon totffe.

C£d ift ba^fclbc 3$erl)ältnif}, roie wenn er 2ie$ in Äonftantinopel bittet, Don

bem „grofjcn Plane" $u fct)iucigcn, ben felbft frinrtenftein nid)t fenne, tuäfjrenb

er gleid^eitia, mit biefem Winiftcr barüber in £orre)>ouben,i ftanb.)
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ging, mie man feljr tuol mußte, bie Slbfidjt bev ftaiferin Matljarina.

S3coor aber nod) biefe Vcrljanblungeu beginnen tonnten, empfing

griebrid) 2Bitf)elm II. ein ©djrciben ilönig Ghiftan'3, roorin biefer

in bemegenben ?(u3brütfcn feine jpülfe anrief. ,,^sd) lege meine

3ntereffen gang nnb gar in bie S?änbe (im. äMajeftät nnb 3fjrct

^erbünbeten", fdjricb ber ttönig. „(£m. SJfaj, fönnen ba3 ©leid)*

gemidjt be3 ÜHorbcnä, bie @l)rc beä JfömgtfjumS, bte uns beiben

gemeinfam ift, nnb einen Vermanbteu retten, ber 'Sie liebt,

menn (Sie bie Sdjrittc Xänemarf* aufljatten ober .y'igeln."

(30. September.) Sold)cn Wnforberungen an fein §etj üer^

mod)te, mie man mein, Möuig Jriebrid) 2Bill)elm nidjt 511 miber=

ftefjen. ?Iuf feinen auäbrüdlidjen Befehl erging noct) an bemfelben

$age, an bem baö Sdjreiben eingetroffen mar — eben and)

am 10. Dltober — bie SBetjung an ben preufjifdjen ®efanbtcn

in .Slopenlmgen, er jolle ber bäntjdjen Regierung erflären, fic

möge if)rc Gruppen au3 Sdjtoebcn juriid^ietjen unb einen ©offen*

ftiflftanb eingeben, anbern gaße3 mürben preufujdje Regimenter

in frolftein einrüden, 8Tud) biefeS
s

^orgef)cn PrcufjenS gegen

einen Sunbesgcnoficn , ber, mie man in Petersburg fagte, nur

feinen traftatmäfugen Verpflichtungen nadifonnne
, muftfe bie

Äaifertu oon föujjtanb auf ba£ tieffte üerlcjjcn. ?lber in

preufsen ermog mau
, bau mau Sdjmeben fo menig mie polen

unter beu rujfifdjeu Ginflufj gcrathen laffen bürfe, ol)tte fid)

felbft ber llebcrmadjt Shijjlanbd preiszugeben 1

).

om Dften mie im Horben, in ber ^ürfei unb polen, mie

in Sänemart unb Sdnucben, tritt bie preufüfdje politif ber

Entfaltung ber ruffifd)en iWadjt entfd)ieben unb crfolgrciri)

gegenüber. %T0$ alle« ©ntgegenfommenä oon 9?ufj(anb nid)t

bloß jurücfgeftofjen, fonbern burd) bie plane einer STHtan^ mit

polen unb einer Uebermältigung ©djmebeud unmittelbar gefäfjrbet,

erbebt fid) preu&en erft jaubernb, bann immer fulmer 511 einem

Angriff auf Üiufjlanb, ber einen ttrtcg oon unabfetjbarer Xrag^

l
) Gdafe au ttcUer, 28. Cttober: Je ne puis pas regarder leg bras

croisäs que la Rtissie subjugue en Dieme tenips la Pologne, la Suede et

le Dänemark, et que l'equilibre du nord ainsi renverse, je reste entiere-

ment ä sa discretion.
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roette l)erbeifüf)ren 51t muffen fdjeint. Slber, follte «tan e&

glauben? — troft allem, roaä tiorgefallen mar, fdjtoebtc gleid);

mol ber ®cbanfe unb ber SBunfd) einer SBerftänbigung mit

ffluglanb immer nod) oor kugelt, Seltfame Sage! 3m herein

mit Staaten, bie man im ®runbe ber Seele ticrad)tete, mit

Xürfen, ^ßolen unb Sdjmeben, faf) man fid) roiberftrebenb in

ben Sfampf fortgeriffen grabe gegen biejenige 5ERarf;t , mit ber

man am liebften auf ba$ engfte oerbünbet gemefen märe.

So begann bie prcu&ifdjc <ßolitif baä urfprünglidje Softem

£erfcberg'ä, ber fortfuhr einer freunbfdjaftlidjen Verftänbigung

mit ben Statfcrfjöfen ben $013119 5U geben, 511 ocrlaffen, of)ne

borf) ba3 cntgegengcfet5tc Stiftern, ben ©cbanfen ber geinbfeligfeit

gegen bie 5taiferf)öfe, bie güfyrcrfdjaft ber europäifdjen Cppofition

gegen biefelben
,

rüdf)altlo3 311 ergreifen. 2Ba3 aber auf biefe

Uncntfd)iebenl)eit ber preiifufdjen *ßolitif nod) befonberö tierf)ängnif$-

ooll ctmuirfte, mar ber Umftanb, baft ftönig griebrid) SBilftclm II.

unb ®raf ^erfcberg bereite nidjt mel)r bicfelbe öinie ber po\U

tifd)en Slnfdjauungen innehielten. 2öäl)renb £)cr(jbcrg, mtemol

er bem 23ed)fel ber allgemeinen ©erfjäftniffe burd) roieberf)olte

9J?obififationen gcred)t ju merben ftrebte, bod) im ®runbc feinen

9tuögleid)ung3* unb 2lu3taufd)ung3plan immer feftl)ielt unb an

ber Durdjfüfjrbarfeit beäfclbcn burd) biplomatifdje tlnterf)anb=

lungen nict)t tier^rocifeltc , neigte ber ftönig oon ^ag 511 £age

mef)r bafjin, bie Vergrößerung ^rcufjenä unb bie Sdnoädjung,

ber ftatferfjöfc mit bem Scherte in ber §anb ^crbeijufüljrcn.

GJcgen baS fricbfcrtige mic gegen baö fricgerifdje Stiftern liegen

fid) ßiumenbungen ergeben ; beibe fdjloffcn ernfte ©efarjren für

Greußen in fid) ein. ?(m allertierbcrMidjften aber mußte c$

merben, menn beibe Styfteme in fortbauernb gegenfeitiger Reibung

neben einanber ^ergingen unb balb ba3 eine ben ^taat in frieb=

lieber, balb baä aubere il)n in friegerifdjer 9iirf)tung fortriß.
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9üfr. ü. Sollet, bie 9tod)folger SUcjanber'ä bc$ ©ro&en in »oftricit

unb 3"bicn. Berlin, Selbmann. 1879.

2öenn man bie gorrfchritte, Welche bie Sftünjfunbe in quantitatioer

Beziehung gemalt ^at, üeranfchaulichen wiG
, fo fann man fein

fdjlagenbereä Beifpiel anführen al£ au3 bem Bereiche be§ 2llterthum&

bie inbobaftrifchen Wünjen, benen fid? au3 bem Mittelalter bie

Äreujfa^rermünjen an bie ©eitc [teilen : beibe $enfmälerflaffen auch

hinfichtlich be$ ^utereffeä, baä fte gewähren; unb unter manchen anberen

©eftchtspunften ber Slehnlichfeitcu biele bietenb. (£3 war baf)cr in

hohem ©rabe erwünfdjt unb jcitgemäjj, bafe nadjbcm feit bem um--

faffenben SBilfon'jchen Söerfe (Ariana antiqua, 1841) fo lange, burdj

bie widjttgften ©ntbeefungen bezeichnete %a$xe berftoffen , eine neue

3ufammenfteu*ung, ©ichtung unb Bearbeitung ber nunmehr jugäng*

tiefen, JU fo großem Umfange angeworfenen ®toffe§ öorgenommen

würbe. Unb wie fdjon bei ber erften Begrünbung unferer Äenntnijj

biefer $enfmäler ein $eutfd)er einen folgen Berfud) Wagte (©rotefenb,

bie SJiünjen ber griechifdien ic. Könige oon Baftrien ic. 1839), fo ift

eä auch jefct wieber ein SanbSmann, bem wir obige Arbeit oerbanfen

;

freilich mar für ihn ba§ SBagnifj fein fo grofeeS a(3 für feinen ge*

bauten Vorgänger, ber fdjreiben mufcte, ofme eine einzige ber betreffen*

Den iOiünjen gefefyeu 511 haben, wäljrcnb ©aßet, auger ben Stbbrücfcn

ber bebeutenbften ©tücfe iu s#ari3, ßonbon u. f. w. auch reiche folgen biefer

ÜKünjen in Originalen be$ Berliner 2Hujeumä ju (Gebote ftanben, beren

beibe erften (2 2Jicuanbev>35radnnen) ber Unterzeichnete noch oor faft

40 fahren al$ bie erften iHepräfentanten biefer ftlaffe Ijier au£ SßariS t)at

eintreffen frb,en. $)a& unter foldjen Umftänben bie oorliegenbe SItOeit

eine§ fo rühmlich befannten 3Rünjforfchcr$ einen Öottfcfyvitt bezeichnet,

lägt fief) oon üorn herein annehmen. 92ur barf man biefen gortfdjrirt

nicht an bem gewonnenen pofitioen 9tefu(tate meffen wollen. $enn
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nicht* §at lool bcr 9cumi3matif bei ben ©elet)rten anbcrer ftächer

unb bei gebiloctm Saien mehr grfd&abet al* bie Ueberfchtoänglichfcit,

mit ber man üon ifyr Seiftungen erwartete unb au*pofaunte, bie ber

Mahn bcr ©ache nach weit über ihre Strafte geb,en. SSärjrenb ihr

grofjer unb unleugbarer Söertfj bodj barin ju fud)en ift , bafc fie bie

gefdjicfjtlidjen Ucberliejeruugen ju erläutern, 311 beleben, Ijier unb ba

aud) tool ju berichtigen unb gu ergänzen berufen ift, bat man oiel*

fac^ Unrecht gemeint, bie äRfinjen Ratten bie Vebeutung üon

(Shronifcu unb Mimten unS üerloreu gegangene ©cfduchtäbüchcr er*

fefcen. (Solche anjuhod) gefpannte Erwartungen Ijat man namentlich

oon ben in föcbe ftehcnbeu sJDcunacn gehegt, ©ie ju befämpfen ift

bie Aufgabe, welchem ein beträchtlicher %\)c\i Der oorliegenben ©chuft

gewibntet ift. @3 wirb in ihr namentlich bargethan , wie trügerifch

unb untauglich für bie tönorbnung biefer äHünjen unb für ihre nähere

girirung nach 3^ unb Ort bie $>ülf3mittel finb, auf Wcldu? man fid)

bi§t)cr nur aüjufehr oerlaffen bat: bie XnpengleidUKtt » welche bod)

üielfach gar feine ©ejiehungcn ^toifchen ben §errfchern, benen fie

gemeinfam finb, 511 ©runbc liegen, bie Sonogramme, meiere faft

immer unerflärbar, meift ziemlich unwichtige Sftcbenbinge anbeuten,

ferner bie Veinamcn (fTojriJp, wxjjyopos, uvUrjog), enblich auch D ^c

auf ben Sünden abgebilbeten Xhiere. 3" lefcterer Vejiehung wirb

mit Utecht barauf hingemiefen, lote mir einestheilö aud bcr gegen-

wärtigen geographifd)en Verbreitung cineä beftimmten XhiereS feine*?

Weg$ auf bie betreffenbe ferne Vergangenheit fchliefecn fönnen,

anbrerfeitä aber auch, wie e$ an jeber ©ernähr bafür fehlt, bafc ein

auf einer 9)?ünjc erfcbeinenbe§ Xl)ier auch roirflich am Orte biefer

Prägung r)cimifc^ gemefen, Wofür ber Söroc auf ben 3flünjen üon

Waffilia unb ^anticapacum ein fdjlagenbeä SBcifoiel bilbet.

$od) möge man nicht glauben, bafc ber Vf., abgefehen üon

manchen michtigen bteljer unbefannten Sünden, nichts S^eueÖ 3«

Xage geförbert rjabc. deicht nur hat er bie alte , aber bisher nicht

genügenb bemiefene Vermutung, bafc £eliofle$ ber ©ofjn (Sutratibeö

bc$ ©roßen gemefen, feft begrünbet, fonbem er hat auch baä 3^it*

alter beä lederen burch richtigere Vcftimmung einer Wrfacibifchcn

Äupfermünje (üon Ärfaceä III., niebt VI.) genauer begrenjt, er ^at

Sicht gebracht in bie t)ödrft tntereffante 9tcit)e üon ietraDrachmen,

auf benen 2Igathofle§ unb SlntimadmS ihre Vorgänger im deiche,

SlntiodjuS II., $iobotu8 unb @utr)t)bemu$ feiern ; er hat femer einen

^weiten (Suthobemua , muthmafelichen ©oljn beS $emetriu3 unb ©nfel
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öon (£utl)t)bemu£ I., alä ungefähren 3eitgenoffcn oon Wgatljoflcä unb

Pantaleon nad>gemiefen , bie Sefung ßOYJO um ba$ SWb beS

2htbbl)a feftgefteüt ; er ljat enblid) — baS nidjt Ijod) genug an$u*

fdjlageube Jpauptoerbienft biefer SIrbeit — uumiberleglidj bargetljan,

ba& in Sttfrafibcft
1

fester ßeit, alfo etwa gegen bie Witte bes 2. ^l)x-

fnuiberts oor innerer 3eitrcd)nung (unter biefem Könige, feinem ©ofync

SpeliofleS unb ttjrem tfeitgenoffen Mntialfibcs) eine Verringerung be*

pRünafufte* ftattgefunben t>at, iiibcm fortan ftatt ber bisherigen attifdjen

letrabradjmen oon 17,46 ©ramm mmnieljr Xctrabrad)nien üüii etwa

10 (ih. unb bemgemäft audj Xradjnien üüii nur etma 2,f> QJr. ftatt

ber bisherigen fdjwercrcn attijajen geprägt mürben. 2Üfo h°d)f* wahr*

fd)eiulid) luül bie Einnahme eine*:- eiubeiniifchen Okmid)tes au Stelle

bes eingebrungenen hetteuifdjen , gcrabe mie gleichzeitig aud) bie

iubifdjen 3ufd)riftcn neben beu griedjifdjen gebräudjlid) mürben. SR an

glaube nid)t, baft etma biefe 'Xfjatfadje nun bcsljalb im minbeften

zweifelhaft fei, meit fie bisher oon uiemanbem erfnnnt morben ift;

nein, fie ift gerabcftii unanfedjtbar, unb teuerer Umftanb bemeift eben

nur mieber einmal, mie nötljig es ift, oon $c\t ju tfeit in ben

SBiffcnsfädjcrn , in benen ber Stoff burd) (Sntbecfungen fdjneH a\u

mäd)ft, ba$ jerftreute Material *u fommelu unb ju einem ©anjen |U

verarbeiten. Ties ift bad fid)erfte Wittel, Srrthümer aufeufinben unb

ju befeitigen, meiere naturgemäß burd) bie auf (Sinjelljciteu gerichteten

Arbeiten fo leicht erzeugt merben.

9(oa; mag l)ier augcfnüpjt merben au beu eben genannten

?lutiod)us II. ÜJJan mirb fragen, Waä biefer ©nrcrföuig mit 3nbieu

5U fdjaffeu fjat. Tie Slutmort ift, bafj mir Xctrabradnnen unb

$r.id)men mit feinem Kamen, aber ben Xnpcn Xiobot'S beftfcen, bie

man mit 9fedjt oon biefem Tiobot in ber erfteu £eit nad) feiner

Unabhnugigfeitserflnrung geprägt glaubt, che er nod) genjagt, fid)

oon ber fnrifdjen Ober^erridjaft ööüig lossagen. So bezeichnen

beim biefe Mntmdms^Jiünjen ben Vlnfang einer bauernbeu fcibftänbigen

baftrifd)eu Prägung, in meldier ihnen nur ©ilberftücfe bes ©opljutes,

eines inbifdjen Unfällen VUejanDer's beS Okofjeu, unb stupferftüdc biefeÄ

Königs fclbft üorau^geljen; wenigstens tbeilt (Saüet meine IHiiualjmc,

bau bas betreffenbe (Somplar, welajeö mit meiner Sammlung giied)ifd)er

üNünften in bas ^iefige Iii un^fabinet übergegangen ift, wegen feiner

n\d)t etma zufälligen, fonbern offenbar burd) heraushauen aus einem

Marren erzeugten uieretfigen <vorm, mie fie ja eine föigentl)ümlid)feit

ber baftri)d)eu Wunden bilbet, üon bem maceboniidjeu Könige in
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3nbieit fctbft geflogen fei. 06 nicht auch anbere (Sammlungen

foI(f>e ©jemplare aufjutoeifen haben?

Sa$ bic gefduchttichen Ueberlieferungen bezüglich ber hier in grage

fommenben ^errfdjer anbetrifft, fo ift fchon oben etmäfmt, toie fte

uuS faft ganj in Stich taffen. $efto überrafchenber toar eS, übet

einen Don tiefen fonft ntrgcnbS gebauten Königen, ©onbopharuS ober

SnbophereS, mie er ftch felbft nennt, ftcf) ein Stdjt öerbreiten ju

fetjen auS einer Oueße, oon ber man e§ am roentgftcn hätte ertoarten

foHen, nämlich ber apofrtjp^en 91 poftelgefRichte unb Segenbe, nach

melier ber Slpoftel Stomas $um inbifdjen Könige ©unboferuS ober

©unbaphoroä al£ ©aumeifter gebogen ift unb in feinen Sanben ba3

©oangelium geprebigt fyat

3u ermähnen bleibt noch bie ©inrichtung beS 93ucf)e§. @3 jer*

faßt in jfoei %1)t'\ie, oon benen ber erfte eine ausführliche fnftorifche

ücberficht, ber $n>eite eine eingcljcnbe ©efdjreibung fämmtlicher 3Künjen

nebft borauSgcfehicftn? einleitenben SBcmerhingcn giebt. Sin (enteren

ift als bcfonberS mistig hervorzuheben bie burd) jorgfamfte SBer*

gleichung erhielte getreue SBiebergabe ber inbifchen Snfdjriften mit

ben (£b,arafteren bc$ arianifdjen SllphabcteS, tuelcr)e§ auf ber 7. Xafel

ben 6 Xafeln mit Slbbilbungen befonberS mickriger unb einiger uns

ebirten Sftüngen beigefügt ift. H. Dannenberg.

Corpus Inscriptionuui Latinarum. Volumen V. Inscriptiones

Galliae cisalpinae latinae. Consilio et auetoritate academiae litterarum

regiae borussicae edidit Theodorus Mommsen. Pars prior 1872, pars

posterior 1877. Berolini apud Georgium Reimerum.

(SS ift ÄuguftuS, ©äfar'S ©obn unb Nachfolger, geroefen, ber

Gallia cisalpina enblicr) mit Statten oereinigt tjat. Slber fcr)on burch

ben $)iftator mar ber entfd&eibenbe Schritt gethan toorben : ber
s
J>reiS für bie §eerfolge im ©ürgerfrieg beftanb in ber Verleihung

beS ^Bürgerrechtes auch a« bie transpabanifchen ©emeinben ber ^roüinj,

nachbem bic ciSpabanifchen eS feit 40 Sohren bereits hatten. ®»
ooHenbcte fich bic officieüe föomanifirung ber Sanbfchaft. 9cod) blieb

iie $roüin$; in ben kämpfen nach Gäfar'S $ob ift eS iocfentlich

Darauf angefommen, mer Statthalter in Gallia cisalpina fein würbe,

ba oon fycx auS SHom unb Italien bominirt mürbe: ob $>ec. 83rutuS,

Der (Safarmörber, ober 9Jc\ Antonius, ber ©äfariancr. SMefelbe Örage

loicbcrholtc fich, als (Säfar'S Sohn unb SR. Slnton neben einanber

ftanben. üftach ^ßt)ifippi h°tte bei ber £beilung ber SMachtfphärc Antonius
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aud) bie bciben ®aüien erhalten. $)er junge (£äfar forberte, bajj jefet

bie ci&atpiniföe ßanbfdjaft 511 3talien gefdjlagen mürbe, mie bie£ fc$on

ber $)iftator beabftd)tigt Ijätte, unb nidjt lange nadjtjcr fejjte er gegen

$(ntoniu$ [einen SBiflen burdj. 9hir üorüberget)enb ift Gallia cisalpina

nodj einmal alS v^roüiui unter einen ^rofonful geftcHt morben '), ift

mal audj fonft in managen fünften anfangt nod> aurücfgefefct gemefen.

mie beim unter ber 3ulifd};(£laubifd)eu $nuaftic t)ier me^r für bie

fiegionen beim für bie ©arbe refrutirt mürbe *). 21ber im allgemeinen

ftanb buefy ba* »iefultat feft, baä für alle folgenben Reiten nadjgemirft

l)at unb nod) gegenwärtig naajmtrft: Statten reifte jefct audj abmini*

ftratiu bic- au bie ?Upcit, nml)ienb es früher nickte gemefeu mar wie

ein geograpljifdjer ©egriff.

$ ie 9öolfal)rt ber oberitalifdjen Öaubfdjaft fidler &u fteücn, nal)iu

fobann ?Iuguftu£ tuäljrenb feiner langen unb fcgnisrcidjen £crrfd)aft

a(§ ^ßrineep^ im Steide bie geeignetften Nüttel mafjr. (Seit Safjr;

fyunberten l)atten bie (Sinfntte ber alpinen 93ölferfd)afteu in bie

©bene beren Wufblüfjen im 333ege geftanbeu, mefyrfadj mareu bie

römifcfyen Drtfcfyaften geplüubcrt unb ^erftört morben: e* mar eine

^ebenefrage für bie ©eüölfeiuug, bafc l)ier 9ful)e gefdjaffen, bafe üor

ädern eine fixere tehenje tyergeftcüt mürbe. Ta* mar einer ber 93e*

rocggrüube, bie 5luguflu3 üeranlafcten, bie grofje ©ren^regulirung im

Horben beö 9ieid)e&, bie ber »ergatterte ©rünber ber S)nnaftie hiu

üotlenbet Ijinterlaffen fyatte, mieber aufaunetuuen unb burdjjufüljren.

S)ie nod) freien gallifdjen (Stämme in Dberitalieu, mie namentlich

bie (Salaffer, mürben untermorfeu unb jum Xtjeil ausgerottet; baSfclbc

(Sdutffal traf bie rätif$»üinbclicifd)en USölferfdjaftcn in beu Sllpeu unb

am Dinrbablrnng berfelben; in bem gelange be* $>al)re* 15 ü. (Sf)r.

mürben bie römifdjen SB.iffen 6(3 an bie $onau getragen: fein geringerer

al» £)oraj befang bie (Siege be$ $rufu$, unb nod) ^afyrljuuberte nadjfycr

gebauten ifyrer mit Gfyren bie S^ter 1
). 9lud) ba£ ÜHcid) 9coricum

l

) »gl. SHommfen, röm. Stnnt*red)t 2', 228 91. 1.

') 3SgI. SB. $arftcr, bie Stationen beS 9iömeneid)e3 in ben beeren ber

ftaifer <5. 13 ff.
s]ftommicn im ftermed 4, 117 ff.

8
) fogen. ,Epicedion Drusi", bai 9H. Jpaupt für ein (Srjeugnift

ber Jpumaniften$cit erflärt Ijattc, ift neueibingö t»on l£. Jpübner al$ ein s4kobuft

etwa be8 ^weiten 3at|rf)unbeTt$ n. (Sljv. ertuiefen njorben; ogl. gerate« 13, 145 ff.

ÜBiitjrenä t)Qt e9 in feine 9lu£gabc ber Poetae latini minores vol. I

(Xcubner 1879) S. 104 ff. aufgenommen. Ginc anbeve loicbtige Cucüe für
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rourbe anneftirt, in ^annonien unb Xalmatien gleichfalls bie ^acifi-

fation burdjgefüljrt unb bic römifdje £>errfdmft tro|j bcr tapferften

©egcnroeljr ber 93cmof)ner begrünbct, ma§ aud) bic ©efdjicfc biefer

ßänbergruppe auf ein f)albe$ Safjrtaufenb ^inau§ beftimmt l)at.

Statten aber marb fo umgeben öon einem ®ranje untertäniger Sanb*

f^aften. X)ie Stögen am nädjften gelegenen behielt ber ^ßrineeps

in feiner #anb, inbem er fie burd) £au$beamtc, ^erfonen öon Ütitter*

rang mit bem Xitel procurator, oermatten liefe : fo Märien, fo SRoricum;

ober inbem er fie unter einen praefectus ftcUte, mie bie Keinen

«Sprengel ber ©eealpen, ber Alpes Graiae et Poeninae unb ber

fottifd)en fllpen.

Ucber bie ©ebeutung biefer Drganifation für bie Regierung oon

Stalien ift ^uerft fiidjt oerbreitet morben burdj bie eingeljenbcn ©r*

örterungen, bie SWommfen bem oorliegenben SBanbe bc$ 3nf<^riften=

merfe§ einüerleibt b,at*). @r fät)rt au£, bafj namentlich, politifctye

©rünbc babei mitgeroirft Ijaben. 25Me früher bie ^ßroöinj Gallia cis-

alpina, fo nafjmen jefot SRätien unb SRoricum eine Stellung ein, roeldjc

bie §auptftabt bominirte. $a§ fonnte für bie ©entralregierung gc-

fäfjrlidj werben, roenn politifd) bebeutenbe Diänncr bort bie @tatt*

fjalterfdjaft führten. 9113 ©renjfommanbunten ftanben fie immerhin

an ber ©pifcc oon etwa lOOOO SJJann regulärer Xruppen; in Italien

lag nur bic ©arbe be§ $rincep£, unb bie mar nidjt ftärfer. $)e3b,alb

toarb bie SBermaltnng jener ßaubfd)aften mit 21bfid)t einem SDtonne

oon mittlerem ©tanbe übertragen, ber nie baran benfen tonnte, nad>

bcr ®rone ju greifen; bie if)m untergebenen Xruppen aber maren

nict)t auä ber römifdjen Söürgerfdjaft refrutirt, fonbern au* öerfdjie*

benen Kontingenten ber Untertanen jufammengefe^t , bie an einem

llmfturjc ber beftefjenbcn SSer^ältniffe fein gemeinfameS Sntcreffe

faffen fonnten. S5ie „praefecti" jener Heineren ©prengel — in ben

fottifdjen Sllpen mürben fie au§ ber alten $äuptling3familie genommen—
garten bie Hufgabe, mit ber ifmen jur Verfügung gefteaten Kohorte

bie Sllpenpäffe offen ju galten, juglcid) ben ©trafeenbau ju über*

machen. Slber aud) fonft fanben bie Xruppen ber „Sßräfeften" Sßer*

menbung. Söenn g. 93. in ben benachbarten italiföen 9Kunicipien

Unruhen auöbradjcn, nrie eS mehrfach mirflid) ber Sali mar, fo

ben 9llpcnfricg beä SliignftuS, ba£ Ocfannte „tropaeum Alpium", finbet man
ebirt unb aiiefiiljrlid) fommentirt im uorlicgcnbcn 93nnbc 904 ff.

') BgL <3. 808 unb 902.
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marfdjirte Pon SRom ein X^ett ber ©arbe, au$ einer ber Sllpenpro*

Pinnen aber bie bort ftationirtc Kohorte herbei, unb bie 9tuhe tourbe

hergefteHt. ©o War bie öerfaffungämäfjige Siegel eingehalten, wonach

in %taikn feine ©arnifon ftanb unb boc§ jugleid) immer Sftilitär

genug jur £anb blieb, um Unaufömmlid&feiten ju öer^inbern. 9Kan

genügte ber ^ß^rafc unb bem ©ebürfnife.

SBemerfenamerth ift an biefen flehten Slpenproüinjen bann noch

ein Umftanb. sJltc^t ber tarn ber Sllpen bilbete ihre ©renje, fonbem

biefc griff barüber ^inau§ nach ber gaflifdjen ©cite tun- (£§ mochte

babei ber politifdtje ©ebanfe mittuirfen, fo jtt ocrheljlen, baß auf

italifdjcm ©ebietc noch $roöin$ialboben liege: fpatcr ^at $ioclctian

roirflidj bie geographifche ©renje aud) jur abminiftratiPen gemalt;

anbrerfeitö freiließ barf nidjt aufeer $ldjt gelaffcn toerben, bafj bie

©id)erung beä 93erfehr3 an ben ?llpen nothroenbig bie (Jrfrrecfung

biefer ©prenget auf beibc ©eiten bc» ©ebirgeS erforberte : bie

<ßäffe bilben eben Ijier feine ©djeibe, fonbem eine SBerbinbung. 2)cm*

gemäfe lag auch bie ©renjc aroifchen 9Mttien unb Italien fübroärtd

Per SBafferfdjeibe, menn mir nid)t irren, bei ftlanfett unb bei Stferan

in ©übtirol, too in ber golge fluglcich bie ©iäthümer (£fmr unb

©äben *Sbriren Pon bem ©prengel XribentS fich fdneben. 3n biefen

3ufammenbang gehört ferner bie X^atfaa)c, ba§ Julium Carnicum,

baS heutige 3"9^° fübroärt£ ber famifdjen SUpen, int erften unb

jmeiten Sahr^unbert R. &t)x. aur ^rooinj SRoricum gehörte, toät)renb

e£ ju gtalien erft burdj bie $iocletianifdje @intt)eilung gebogen

erscheint.

9lad> Often (in erftreefte fidt) Stetten feit MugufhiS über ba$

iftrifdje $üftenlanb btö jum gluffe Slrfia; bie fpäteren $aifer Oer*

leibten auch X^eile bon ^annonien ein. fo bafj 3. 83. (Smona beim

heutigen Raibach, menigftenS feit bem jroeiten 3a^hunDert
» «0£h 8U

Stalten gerechnet warb

gebe Öanbfchaft im römifdjen Steide f)at iljre eigentümliche

(Sntmicflung bttrdjge macht. S)ie ©efdjichte ber ^rooinjcn, bie bem

^ßrincepö untergeben maren unb 83efafcungen hatten, ift auf ba$ engftc

oerfnüpft mit ber ©efdjichte ber Segionen , bie bort ftanben : fo

namentlich am dttyin, an ber 3)onau, in ©ritannten, in Sftorbfpanien,

in SRumibien. 9Inber§ bort, too ber ©enat fein frieblid)e* ^Regiment

führte, njo ber ©tatthalter mefentlich nur föedjt fprach: fncr concen*

») Sgl. Corp. Iusc. Lat. 3,

SiftorifAe -Jcitftbtift. <Jl. ff. SD. VI. 32

s
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trirte fid) ba* proüinjiale Sebeu in ben ÜKunicipien; bie ©efdud)te

ber ^roüinj für biefe 3eit ift nid^td anbercä aß ein Xljeil ber itali*

fdjen ©tabtgefd)id)te in ifyren öerfdjiebenartigen ©eftaltungen.

3n ber ctealpinifdjen tfanbfdjaft War e» uic^t anber». §ier juerft

fmben bie Börner ba$ ©üftem burdjgefüfjrt , meiere* mä^renb ber

Äaiferjcit in allen meftlidjen ^roüinjen Slnroenbung fanb : bie föoma*

nifirung 511 bemirfen burd) ftonftituirung oon ©täbten italifc^er 5Jer-

faffung *), benen, gleid)fam al3 ^rooinj, baä umliegenbc Xerritorium

untergeben warb. S)ie ©erootmer biefe* Territorium^ maren niinberen

föchte* al» bie ©eroofyuer ber ©tabt, würben aber biefen gleidjgefteflt,

fobalb ftc ju einer municipalen 2öürbc gelangten, ©o finb beim bie

fettigen unb bie rätifdjen SBölfcrfd)aftcn, bie ba£ ci*alpini)d)e ©aflien

üou Sllterä fjer bewohnten, mefjr unb mefjr bem römijdjcn Söefen

affimilirt, mit anberen SBortcn, fie finb „romanifirt" roorben: ein

$ro$e6, ber fidj geräufdjlo§, aber ficfyer unb im allgemeinen jiemlid?

ftfincll öoHjogen fyat; an bie alten Söemoluter erinnert bort nickte

mcfyr al£ bie Ortsnamen unb einige Snfdjriften
;
namentlich fet)en mir,

roie bie rätifcf>cn ßulte um Verona unb Xribent nod) S^rfjunberte

lang fidj gelten, fdjlie&lidj freilief) auef) nur unter römifdjem Flamen *).

©eit bie Öanbfdjaft ju 3talien gefctjlageu mar, unterlag bie

ftäbiifd)c Autonomie feiner ©efdjränfung; nur in ber ^rooin$ führte

ber Statthalter bie &uffid)t; bie l)errfd)cnbe Nation im SDiutterlanbe

regierte fid) in ben freieften gönnen, bie fid) benfen laffen.

l

) 3" ben ?ü>frufungen latinifdjen mit» römifdjen 3tcd)tc§, mcldje aud) Gallia

cisalpiua burdjgcmadjt bat: t>on 89 bi$ 49 ö. CSljr. hatten bie tran*pabani)d)cn

©emeinben nur bas lattmjdjc ffiedjt. 3anad) fonnte aud) bie Älonbitton ber

„attribuirtm" ©auc eine vcrfdjtcbenc fein. Mitunter mar Hefe überbaupt lüdu

gan^ flar fonnulirt, wie baä befannte £btft bes Ä. (Slaubtua für bie Vlnauner,

C. [. L. V. 5050 bartbut. 3m übrigen Dgl. 0. §irfd)felb, $ur GteföUtyc

be* latmifdjcn 9teä)te*. <Mtfd)rift $u &pm beS bcutjdjen ard)äologtid)en $n=

ftitutS in 3iom. 23icn 1879.

*) lieber bie rätifdjen Äulte im pagus Arusnatium (Val Policclla) ihjI.

@. 390. Cd erfdieinen Dier Wörter wie Chidfoltu*, Jupiter gclDauri«, 3bam

nagalle, Sannagaüe, fenier 5atuntu6 u. a. fhtd) im 9?on8berg (Val di

Non) bei Iribent ftnb mbältniimiänig jablreidie Satuntuftinföriften 511 Zage

gefommen; anfeer ben im Corpus üerjeidmeten neuerbing« eine, meldie in ben

'„«lrd)äo!ogtid) « cpigrap^ifdien Mitteilungen aus Ceftcrrcia)" S (1878), 191

publicirt i\t. (54 oerftedt fid) bal)intcr ein epid)orifd)cr Mult. 9Roatntfen im

^erme* 4, 100.
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Unb toeify reiche Sülle ber blüljenbften (Btäbte ift gcrabe in

Obcritatien emporgebiehen ! An ber iftrifdjen ®üfte roaren bic beiben

trefflichen §afcnplätje Xcrgcfte unb ^ota üon bem nacf)l)crigen

AuguftuS gleich nach bem balmatifdjcn ftriege 34 ü. (Ehr. ju Kolonien

erhoben roorben, unb namentlich ba§ (entere ermud^ balb ju bem

bcbeutenbftcn £>afen am abriatifchen Söufen, neben ©alonae, ber baU

matinifdjen $>auptftabt. $a mar ferner Aquilcia, einft ba3 Söollroerf

State* in biefen ©cgenben, jefct aber ber ©tapclplafc für 3Uöriatm$

(Sin* unb Ausfuhr nach bem £auptlanb, eine nolfreiche ©tabt, bie

roährcub ber inneren ilricgc im brüten unb üierten Sahrlmnbert ü. C£t)r.

mehr al3 einmal eine felbftänbige Sfoflc gcfpiclt l)at: fo gegenüber

bem ftaifet Warjmin bem X^rafer, fo gegenüber 3ulia»; fym ^r-

tfjcibigtc fid) ber Ufurpator ÜJcarjmuä gegen ben Ä. Xhcoboftu». S8i3

Aquilcia ben Angriffen be§ £mnncnfonigö Attila unterlag, thciltc e3

fich mit bem benachbarten Altinum in bie Söcbcutung, meldte nachher

beliebig Don ben beiben ©täbten geerbt $at

$a ift meiter 311 nennen Verona, eine mächtige Kolonie; noch

ragt bort ba3 großartige Amphitheater empor, ein berebter 3eugc

jener Oergangenen ßeiten. ^ataüium mar jmar nicht bic größte, bodj

$ur 3eit bei? Auguftus bie reichfte ©tabt in ber cidalpinifdjcn Sanb*

fchaft: fünfhunbert ihrer Söürger |atten ben (£enfu£ ber römifcheii

Oiittcr, meffen fich nur ©abe£ in ©panieu neben ber £eintat beä

Siüiu* 511 rühmen oermochte. Srirja geigt fich an 3«h l De* 3n*

fchriften allen anberen ©täbten ber @cgenb überlegen, nicht an 93c-

beutung: mcnigftcnS jähtt c3 ©trabo in feiner (Geographie nur ju

ben ©täbten tioiu jmeiten Wang. Gomum, bie $aterftabt beä jüngeren

^liniue, mar ein fcljr blühcnbcS SDcunicip; baSfclbe gilt üon 93ergo*

mum •). dagegen mar Gremona btö jum $ahre 70 n. (5r)r. mie an

Alter, fo auch an ©ebeutung ben Scachbarftäbten überlegen; bie ftämpfc

bc$ $icrfaifcrjaf)re3 Imbcn feine Sölüte für immer üernidjtet. ^lacentia,

mie Grcmona eine ber geftungen, meldte jebem üon Horben üor*

bringenben ©egner ben ^afe fperrren, gebieh in ber ftaiferjeit mehr

unb mehr $u einer bebeutenben $>anbcl5ftabt : fie lag am Änotcnpuufte

ber ©trafjcn, bie ba£ turrhenifche SD?ccr mit bem abriatifdjen Oer*

banben, unb ber via Aerailia, bie üon Obcritnlicn nach 9foni führte.

Auch Xicinum profitirtc üon einer ähnlich günftigen Sage: roaS OU0

Italien nach ©aflien ging, paffirtc Xicinum; mochte man nun ben

') So idjrcibcn bic ^nfdmftcn, nidit ^crgamtim.

32*
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SBeg über bic fottifdjen $l(pcn nehmen, ober über bte graifdjen. gm
lefoteren gaQc fam man über 93erccflae nadj (Sporcbia unb $lugufta

<ßraetoria, bie im Saufe ber 3eit ben urfprünglidien (Sfjarafter üon

militärifd>en ©rünbungen abgeftreift Ratten unb oom £anbel ben fjaupt*

fädjlidjften 9cufcen unb ü)re ©ebeutung jogen. 91m SBege nad) ben

fotttfd^en Sllpen (ag Slugufta Xaurinorum, ba3 atöbalb neben 9Jcebio*

lanium $u ber bebeutenbften ©tabt ber rranSpabamfdjcn Sanbfdjaft

fid> auffdjroang. £ier liefen bie ©tragen jufammen: öon ©üben auä

bem inneren Statten unb Dom türrljenifdjcn 9Weer, oon Horben au£

(Sporebta, üon Often auä ben unteren $o*©egcnben. Ü)iebiolanium

roie bemerft, war ber einzige ebenbürtige SWinale üon Stugufta £aurU
norum; fdjlicfclidj marb £urin überflügelt, 9Jcailanb eine ber grö&tcn

©täbte bcS 9reia)e3, mäfjrcnb beä bierten 3al)rl}unbcrt3 bic ^eftben*

ber Äaifer, bie in Statten roeilten, bis $>onoriu§ 402 nad) SRaoenna

ftd> jurücfjog. SSon feinem ©lan^e gerabe in ben Seiten beä finfenben

9ieid^cö jeugen nod> fyeute feine ^Bauten unb bie 3aW ber erhaltenen

3nfa)riften. $icr brängte fidj bie ^eöölferung $ufanraten, je meljr

beim Verfall be* 9icid)e§ ber @Han$ ber Heineren SKunicipien ber»

blid); in ber §auptftabt fanb ba£ Proletariat SBrob unb ©piele.

300000 SDcenfdjen fanben Ijier im ©otljenfriege iljr (Snbe, al3 93itigc$

fie einnahm, gd) ermähne nod) ©enua, feit alter Seit ber blüljenbe

$>afen ber norbitalifdjen ßüfte, ber Slngelpunft ber römtfdjcu 4>crr*

f djafr fct)on unter ber ÜHepublif, ba oon Ijier au? ©panien unb (Pallien

jur ©ec erreicht rourbc. 35er Sanbroeg über bic Wlpen mar nodj

nidjt eröffnet; $>annibal mufetc ben feinen über bie graifdjen er*

fämpfen, ^ßompciu* ben über bie fottifdjen Sllpen, ©tragen, bie erft

in ber ^aiferjeit bann gebahnt mürben, wie e$ ber fjoljen Xedjnif

ber S^t entfpraa). Ueber biefc SBege aber Ijat SWommfen in ben

betreffenben Wbfdjnitteu beS oorliegenben Söerfeö einge^enb unb er*

fdjöpfenb ge^anbelt, bie ftontroöerfen entttrirrt unb auf ©runb be&

ooUftänbig gefammelten 9flaterialS überall baä lefcte ©ort gefproajen.

fo über ©annibaffi Söeg 8
), }o über ben SKücfjug, ben Antonius oon

Wutina meg ausführte
3
). 3" bem fpeciellen ßapitel über bie ©tragen

ber ctealpinifa)en fianbfdjaft
4
) ift bte ©efa)ia)te ber einzelnen Routen

') So auf ben 3m"d)riftcn; baneben ^fcbiolanum.

«) Sgl. namentlich ©. 765 unb 6. 809.

•) 6. 850 u. a. C.
4

) 2. 933 ff.: nViae publicae Galliae cisalpinae".
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gegeben ; e3 toirb i^rc Verwaltung in ber ®aiferjeit bargelegt, in tote

toeit ba3 föeich für bie Soften ber Erhaltung auffam, in toie fem bie

SJmnicipien baju üerpflidjtet toaren; au* ben Snfchriften ber TOiflia*

rien, auS ber 3ählung t»cr 3)iftanjen auf benfelben, toerben bie ©c^lüffe

gcjogen.

Vor allem aber ift für bie ©e)$id)te be$ latcinifdjen aJhmiri*

paltoefenä in ben norbitaliföen 3nfchriften baS reid$altigfte Material

enthalten. Sftan fennt im allgemeinen baS Schema ber römifdjen

©tabtoerfaffung. toie eS in ben ©tabtredjtcn üon ©alpenfa, 9Maca
unb Urfo (Colonia Julia Genetiva) un3 borlicgt unb neben einigen

Verfchiebeuheiten bod) auf cineä ^inau^fommt: c$ ift bie Verfaffung

föomä in ben 8ei^"r ehc ber ©tänbefampf unb bie Eroberungen bie

Verhältniffe üerfdjoben Ratten, bie un§ ba üorlicgt. Slöerbing» finb

bann im Saufe ber toeitern ©nttoieflung aud) in ben Sftunicipien

mannigfache Henberungen eingetreten. 3" oen großen ©täbten toie

Sftailanb, ober $>afenpläjjen toie ©enua, Xarent, ÜJfaffilia fdt)eint bie

tftegierung bie municipale Autonomie früh befajnitten, ba§ Regiment

felbft in bie $anb genommen ju haben 1

). SöenigftenS läfct fich nur

fo bie für biefe ©täbte auffaflenbe ©eltenhcit ber Snföriften erflären,

meiere ber magiftratifdjen tßerfonen Ermahnung tfmn. 2öie feit bem

jtociten Safjrhunberi ferner bie Regierung anfing, bie finanzielle Ver=

toaltung ber einzelnen ©täbte burd) eigene Veamte ju fontroliren, ift

gleichfalte berannt; e§ ftellte per) tyxatö, bajj baä SReid) ju üiele

Saften auf bie ©djuttern ber ©emeinben gelegt fjabe unb biefe fchliefclich

nur noc^ gelungen gehorchten. $)ann ift namentlich öon gntereffe

ber (Sinflufi, ben bie zahlreiche klaffe ber greigelaffenen in ben 9)mni*

eipien erlangte, toaS fchlieftltch ju neuen unb eigentümlichen 3nftiru=

tionen geführt hat. Sieben ben SJfunicipalfenat ber $)efurionen erhob

ftch eine Vertretung ber ftreigelaffcnen unter bem Flamen ber Slugu*

ftalcn ; unb toie ba§ ©emeintoefen regiert toarb üon ben duoviri i. d.,

bann jtoei debilen unb gtoei Ouäftoren, fo ftanben an ber ©pifcc

ber Sluguftalen bie sexviri Augustales als ihre Vorftänbc. 5lu4

ben jährlich abtretenben sexviri toarb ber ordo Augustalium gebilbet,

ein ©eitenftütf ju ben $efurionen. Sluguftuä, anf ben bie ganjc

Organifatiou jurüefgeht, tootlte aber nicht, ba& beibe Vertretungen

mit einanber in $onflift fämen, unb lieft bie sexviri Don ben

SJefurionen toät)len, unb jtoar toaren in manchen ©egenben, toie

*

») Bat ©. G34 unb 884.
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gerabe tu Oberitalien, nidjt nur Sibertincn, fonbern audt) ^reigeborene

toäljlbar. $ic $affe ber Muguftatcn gehörte ber ©tabt. $icfe felbft

aber bilbeten eine Korporation, bie ben $u(t be§ üergöttertem Sluguftu*

pflegte, $ugteid) ba8 $etttion§redjt befafc unb fo ben (Sinflufe ber

fiibertinen toafprte, audj ot)ne bireft an ber ftäbtifcf)en SBertoaitung

einen 2lntf)eil ju fyaben ; bie SUtguftafen bilbeten ein ÜNittelglieD

jtoifdjen ben $)efurionen unb ber ^ßlebä.

(gerabe in neuefter 3C^ finb biefe ^nftiiution, oon ber unfere

fcf)riftftefleriftf)en Oueflen naljeju nidjtä beridjtcn *) , unb bie mannig:

fadjeu lofalen ©eftaltungen berfelben jum ©egenftanb eingetyenber

Untcrfuajungeu gemalt morben ; mit öorjüglidjer ©enu&ung be&

fünften SnfdjriftenbanbeS : fo Oon 3ofj. @cf>mibt in £aHe in einer

#abtlitationsfd)rift
2
), meiere ju meiteren Erörterungen oon 3. 5D?ar-

quarbt s
), 0. £>irfdjfelb '), enbltd^ oon 2t). 2Kommfen geführt Ijaben,

ber $u Oftern 1878 im ardjnofogiföen Snfttrut ju föom barüber

oortrug 5
).

Unb fo fielet man benn, roeldj mäeptigeS ©tücf römifcf)er ©efdjidjte

fyter oorliegt. $n b™1 Corpus Inscriptionum Latinarum fteeft tool

georbnet, nur nodj nidjt oerarbeitet, bie ganje innere ©efdudjte ber

römifd)en ftaiferjeit. $a* (Staatsrecht biefer ^Jeriobe tft fdjon be*

arbeitet. @£ Ijanbclt fid) noef) barum, audj bie $erfönlid)feiten unä

oorjufüljren, meldjc in biefc SüHc ber (SntroicfUtngen tfjatfräftig ein;

»j 3>ie cinjifle (Snuatmung eine« sexvir in ber Literatur finbet fid) bei

Petronius c. 30, 2 unb c. 57. 3n beut Trimalchio wirb einer btefer frei-

geladenen (imporfömmltnge una gefajitberL $gf, Rommien, ^ertne« 13, 118
f.

2
) J. Schmidt, de seviris Augustalibus (dissertationes philologicae

Haienses 6, 1). §aüe 1878.

3
) Renner Süternturjeitung 1878 9?r. 9. $er Slbfdmitt über bie ftuguftalen

in SRarquarbt'd röm. ©taatfttoerio. 1 (1873), 512
ff. tft bnrdi bic ftorfduingen

ber legten ierfiä Alaine eben io übcrljolt rote bie ganje 93ebanblung beS SRuni*

cipalmejen« : fo totdjtige ftunbe unb iuid)tige ^ublifationen finb feitbem erfolgt.

$aö neu *u läge gelommcne £tabtred)t ber colonia Julia Genetiva, 1874

unb 1877 uou SRommfen unb $>übner in ber Kphemeris epigraphica

2, 104—151 unb 2-21—232; 3, 86—112 IjerauSgcgcbcn unb fommentirt,

fjatte bei SDZarquarbt mxf) nicht $erücffid)tigung finben fönnen, unb fo ift

eine neue Einlage bieten oortrefflid)en .ymnbbudKä bereits ein ^öcbürfuiB.

4
) Cejterr. ÖDmnafia^eitidirift 1878 8.289—296; ogl. 3. 414.

5
) 3n ber ^cftfifyung üom 26. Slpril: „ lieber ba* Sefctl ber Augustales

unb if>rcr sexviri". Wrtpere* bis jefct nur beraum QU'? ber ?l. t'lflgem. Leitung

00m 3. 9Raf 1878.
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gegriffen haben. $)ie3 ift Aufgabe einer ^Profopograpljie ber römifdfjen

#aifer$eit, bie auch fdjon in Wuäficht fte^t unb über bie toir nädjftenä

»erben ju referiren ^nben. J. Jung.

L'incontro di Federigo III imperatore con Eleonora di Portogallo

sua novella sposa e il loro soggiorno in Siena. Narrazione per Luigi

Fumi e Alessandro Lisini. Siena 1878.

(£3 ift ein hübfeher, an bie $rabition be3 16. 3ahrf)unbert3

roieber anfnüpfenber ©ebanfe , ben bie beiben SBerfaffer gehabt fyabnx,

ihrem Sanbämann (Sab. ßueiano ©andji bie gefchmacfDoEl auggeftattete

©djrift auf gelblichem Rapier mit fet>r breitem Staube, mit feinen

Xnpen , rotten Snitia^n unD faubern §oljfd^nitten , bie SKuftem ber

SRenaiffance roenn nic^t gerabe^u entlehnt, fo bod) nadjgebilbet finb,

ju feiner $>ochseit*fcier barjubringen unb fo bie (Erinnerung an jene

iaiferlidje ©ermä^ungdfeier ttrieber machsurufen , bie in ©iena felbft

burdj eine ©ranitfäule Bereinigt ift. $Me ©tabt liefj biefelbe an ber

©teile errichten, roo fich am 23. gebruar 1452 ba§ Brautpaar, grieb*

rieh bon Slorenü unb (Sleonora bon $ifa herfommenb , juerft getroffen

hatte; bie Vermählung felbft fanb in 9tom ftatt, auf ber s
Jiücffef)r

fam baä $aar im SOcai noch einmal burdj ©iena. 9n Nachrichten

barüber fehlt e3 nicht; forool ber bem ®aifer fo nahe fteb,enbe Sleneaä

©blbiuS , bamalä gerabe ©ifefjof bon ©iena , roie auch UcifolauS fiangf=

mann Don SBalcfenftein , ber bie ^rinjeffin auä Portugal geholt hatte,

haben ausführliche Betreibungen, um anbercr nidt)t ju gcDenfcn,

hintcrlaffen. 5)aju bringen bie beiben ©anefen au§ bem Slrc^io ihrer

SSaterftabt noch ncue§ Material, ba§ bie SBerhanblungeu mit unb in

ber ©tabt, bie Vorbereitungen unb fieiftungen berfelben unb bie

(SmpfangSfeierlichfeiten erläutert, baä aud) im Anhang jum X^eil ab=

gebrurft ift. $er liebenSmürbige ßofalpatriotiSmuS , ber in ber 53e*

fd)reibung aller biefer $inge ju Xagc tritt, mutzet auch ben beutfdjen

fiefer angenehm an. — $er in bem Cueflenüergeid^nife ©. 8 auf*

geführte unb auch fpäter mehrfach citirte Burchard Rer. German,

scriptores ift ©urcarb ©ottfjelf ©truoe. Mkgf.

3)ie Sd)Iad)t Don Bccfcnljcim in ber "^fäljer 5cf)be Dem 1462—1463.

3>on (5l)r. ÜKobcr. Beilage jum Programm bc§ JKcalgumnafiumS $u 8U*

Iingcn 1877.

$eroorgerufen burd) ba3 lofale Sntereffe, melcf)e8 in bem 9Sf.

ein mehrjähriger Aufenthalt in ber 9feät)e beS ©chladjtfelbeä erroedt
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^atte , ift bie üorliegcnbe ©tubie mit grofjer Siebe ausgeführt, ©ie

bringt eine anfd)aulid|c ©d)ilbcrung be§ XerrainS unb ber Söeroe*

gungen ber feinbli^cn ©djaren üor unb in bem Kampfe, ber nidjt

alä eigentliche ©d)lad)t gelten tann, ba bie brei gürften Utric^ üon

SBürtcmbcrg , $arl Don S3abcn unb beffen ©ruber ©eorg üon SRefc

mit nur 800 Leitern, fern öon ifyrem ftuftüolr', burcl) ben Sßfalflgrafen

mit etwa 6—700 Leitern unb 2000 Wann ju %n% cingefdjloffeu unb

binnen wenigen ©tunben trofc Ijoljer Xapferfeit nad> ber gluckt einer

©d)ar üon ca. 300 2J?ann überwältigt mürben. 5lber bie ©efamjens

nannte ber brei gürften (nebft ca. 360 SRann auf ca. 40 Xobte) Derlier)

bem furjen Kampfe eine entfdjeibenbe Söidjtigfcit. Sitte einzelnen

Vorgänge, ®ampfgebräuct)e unb ©itten, ©iegeSfeicrn , bann bie fjarte

Steljaublung ber befangenen unb i^rc enblidje Befreiung, wobei ber

^faljgraf bie ©unft ber Sage mit rücffidjtSlofer §abfud)t für fidj

ausbeutete, erfahren eine eingefjenbc ©djilberung. 3m Slnljang finb

bann nodj üerfdjiebene 93erjeic^niffe ber ©treitfräfte , ber §u Gittern

©efdjlagenen, ber SBerlufte unb 2 (Srfarfe über baä „SDiaijl ju §ei*

belberg unb baS $fäljer ©djlacfytlieb" betgegeben. — 3« ber Einleitung

über Urfac^e unb ©eginn ber ^fäljcr gef)be ift ©. 7 Sßiltjelm oon

©adjfen fälfd)lidj al§ ber fturfürft genannt unb ©. 8 SMetridj (fo

fyicfj ber Kölner) für ^DietCjer unb 3!cnburg gefdjrieben. Mkgf.

G. öotfycin, politijdje unb religiöse 93olfö6ctüegungcn üor ber Wefor-

mnrion. Breslau, SKJbner. 1878.

$iefe feljr anregenbe ©djrift bewegt fid) nidit in ben gewohnten

S3at)nen monograpbjfdjer Arbeit. (Sine Unbeftimmtfyeit, bie fidj fdwn

im Xitel üerrätf), f)aftet üor allem ber ©lieberung bc§ ©toffeS an;

ma$ ber Skrfaffer bietet, ift }U üiel unb ju üiclcrlei, um bie in ben

SOcittelpunft gerürften freujwunber üon 1501 als beljcrrfdjcnbe Xb,at=

fadje ju oertragen. Unter ben jaljlreictjen Erregungen ber Staffen,

bie jene 3al)rae^nte religiöfcr unb fo$ialer ©äfjrung burdfoieljen, nimmt

bie ftreuapanif feinen feljr tjerüorragenben <ßlafc ein; and) fd>eini mir

ifjre politifdje Ausbeutung üon ©. faft ebenfo überfd)äfct ju merben

wie bie SBirfung bc§ «Rcufjcr Kriege* auf bie Nation. Ueberljaupt

ift bie faufale iBerbinbung, bie er atoifdjcn ben Vorgängen in ben

beeren politifdjcn Legionen unb ben ^Bewegungen bcS Rottes üorau§=

fcfct, nodj nidjt über atten Zweifel ergaben. $ie hieran gefnüpften

Söemcrfungen über „^anique" unb „pfndjifdje SieflerbeWegung • in ben

©emütfjcrn ber SCRaffe (©. 20) entbehren üoflenbS ber feftcu ©runblagc.
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^reilidj brängt bie Üftatur ber hier beljanbelten @rfd)cinungen

ben 3$f. üielfadj auf ba§ pfydjotogi)d)e ©ebiet, unb feine fu> unb ba

ettoaS getoagten Stuffteflun gen hoben oor mannet ängftlich nüchternen

Äonftatirung gleichgültiger X^atfac^cn immer ben SBorjug, bafe fie jum

Söeiterbenfen reiben unb au bie ©renken jroifcfyeu bet reinen ©cfducht*

fdjreibung unb einer noch nid)t erjftirenben <&cf$i$t3tuiffenfd)aft er*

inuern. Dabei befunbet fidf) in ber geichnung un ° ^Beurteilung

geiftiger $uftänbe ein guter fulturfuftorifdjer 53licf; ich oermeife 5. $ö.

auf ben Anfang be* 4. $apitelä (
si8aü*fal)iten, üßunber unb ^eiligen*

üere^rung). Sortrefflid) ift bie ^3crföulid)feit SDfarjmilian'» gefdjilbcrt

(©. 52 ff.; % ff.), „^crfönlidje ©röfce, persönliche SBirffamfeit galt

if)m aöeä." Sieben biefer Eingabe an bie mobeme 9tu^meÄ(eiben-

fdjaft bürfeu mir jebod) fein ftarfeä bi)naftifche§ ©ennifttfcin nid)t $u

gering anfragen. Wit ÜHed^t meift ©. auf ben meitgeljenben Oiatio*

nali§mu§ be» föönigS f)in, ber fid) am fd)ärfften in feinen Derfänglicfyen

fragen an ben Stbt XrithemiuS ändert (©. 90 21. 2). Sil* „ben

erften ganj mobemen Wenfa^en" (in Deutfdjlanb) möchte ich trofcbent

SOinrimilian faum betrauten; manche feiner t)untaniftifcr)cn Seitge*

uoffen, ein (£elri3 ober ^irfljeimer maren mol nicht minber „ reife

Äinber ber 9?cu^cit" al§ ber aUc^ oerfuchenbe £>ab*burger. Unb

. babei fehlt bem mehrfach betonten rationaliftifchen («Element ber

3tenaiffance nicht bie mnftifche ®chrfeite, ber unroibcrftefjltdje 3U9

511m Otehcimni&Oou'en, jur Sabbalah, $ur SWagic. Der nämliche

Söebcl, ber ben Propheten üon ^iflai^aufcn üerljö^nt, fpriebt mit bem

bitterften ©ruft über ba» grauenhafte treiben ber $>e£en (Triumphus

Veneris 5. $?ucf)); £mmaniften mie ftteucfylin, ©rant, felbft Sodjer

begleiten eine Wbljanblung über abgeriebene ©celen unb ©elfter*

erfc^einungen mit empfe^lenben (Spigrammeu. 9Iuf ©abritt unb Xritt

begegnet unä biefe Doppelnatur ber SHenaiffance.

$Iucr) biejenigen 51bfa)nitte, bie eigentlich mit ben 93olf3beroegungen

fet)r lucnig &u tf)un haben, enthalten manche« ^ntereffante. ©0 bie

(S^arafteriftif ber ©teuerprojefte, bann bie SBemerfungen über 9J?ar>

inUian'8 93erhältnifj 511m Sianbyfnedjtmefen. dagegen erfdjeint, mie

fchon anbermärte (in ben 9Jiittf)eilungen au£ ber Ijiftorifdjen Siteratur

VII, £>cft 2, üon 28. S3öl)m) ^crüorgeljobeu roorben ift, ba3 fcf)arfe

Urteil über Shirf. 99ertl)olb'3 Steformptaue minbeften§ öerfrüfyt. Die

bcutfdje ©efd)ichtc jener $eit bebarf noch forgfältiger Durcharbeitung,

unb e* ift ju münfehen, bafc ber 2>f. auch fernerhin ba9 ©einige baju

beitragen möge. Bezold.
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Claude Chansonette .Turisconsulte Messin et ses lettres inedites

par Alphonse Rivier. (Extrait du tome 29 des Memoires couronues et

autres Memoires publies par l'Academie royale de Belgiu.ue.) Bruxelles,

F. Hayez. 1878.

(Sine fe^r banfenawertlje ^ublifation, bie ba§ Seben be3 fyaliu

Oergeffenen ©clebrten unb Diplomaten (JlaubiuS ©antiunculn be-

Rubelt unb augerbem gtoei ©riefe be§felben an (Japito, 70 an Kkmtfa}

Slmerbadj juni Slbbrucf bringt, ©antiuneula würbe in ben legten

3af>ren be3 15. 3af)r()unbcrta ju 2)fe& geboren, ftubirte in Söwen,

fam 1517 nad) ©afel, wo er 1521 Ordinarius legum Würbe, ocr=

fefjrte balb mit bem gefammten ©elcfjrtenfreife, gewann, Ijauptfacblid)

feinet @tilc§ wegen, Sfofmcrtfamfeit unb SBolwoHcn be£ (Sra3mu§

unb fd)lofc fid) befonberS an ©onifaj Slmcrbadj an. ©eine „Topica"

geben iljm einen guten tarnen unter ben 3uriften
;

bodj blieb

er nidjt in 33afcl, au£ bem aud) ifyn Wol bie fortfei)rcitenbe reforma*

torifdje Bewegung oertrieb. Gr trat in bie Dieufte gcrbinanb'S L,

fjielt ftdj oon 1525— 1531 jumeift in S3ic auf unb würbe öielfacfj

auf ©efanbtfdjaften im (Slfafe, Xirol. ©acfyien, ^reufcen, ©öfjmen, 3ranf=

reidj unb ©panien oerwenbet, wobei er ftet* bemüht war, bie ©iblio*

tiefen ju burdtforfdjen , eine 9teü)e oon SBerfen fjerau^jugebeu unb

mit feinen §unben ben ($elefjrten jn btenen.

(Entgangen ift bem ©f. bie ©teöung (Santiuneula'3 alä Sßrofeffor

ber juribifdjen gafultät §ti $Men (1535— 41). 2lud) über bie ©e;

jicfjungen ju bem Xübinger ^rofeffor 3- & öwfficaitufi erwähnt SR.

nichts ;
u'l) gebe als 9tad)trag in ben ©ifeuugäberidjtcn ber SBiener

f. f. SIfabemie ber 2Biffenfd)aften aufjer 16 biäfyer ungebrueften ©riefen

©antiuncula'*, jumeift an 3. St. ©rafficanuS, audj 9ladjrtd)ten über

alleä ba§, wa8 idj au$ ben §anbfdjriften ber SBiener §ofbibliot^e!

(Cod. 8987. 9735. 9737 g) über Gantiuncula ermitteln fonnte.

$ie in ttantiuncufa'8 ©riefen f)äuftg erf^cinenbe gorm pellar-

gyn, bie Stt. (©. 30. 34. 49) nid)t ju beuten weife, ift einfad) pelargici

ju lefen, woburd) fid) ein guter ©inn ergiebt (ügl. über niXaQytxoi

i'ohöi Suidas ed. J. Bekker nad> Aristophanes Av. 1353). ©. 64

würbe id) ba3 « al* Sllpfja gelten laffen unb nidjt antesignare barau*

machen; rallam ftatt Vallam (42) unb alutato ftatt salutato (65)

finb crfidjtlidjc £rurffef)ler.

Adalbert Horawitz.
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$cliu3 (Sobanu« freffuS. Sein l'eben unb feine SBerfr Ciin Beitrag

jur ftltltur- unb Wclcf)vtcngcfa)id)tc bc$ 16 SatjrfyunbcrtS DimJforl Ä raufe.

I. (*>ot^a, $r. 1>ertt)e$. 1879.

Gin frifd) unb anmuttycnb gefdjriebene3 , auf tüdjtigcn Cucflen-

ftubieu berufyenbcS ©ud>. $ie allgemeine CStjarafteriftif bc* ©oban

$effu8 i .Sc od) mar, mie 2?f. fcftftellt, ber Familienname) ift befannt,

<Stranfe roic Sfampfcfyultc fjabcu feiner mrt)r ober minber cingcljcnb

(Jrtuäbnung gctfyan; in ©dmlprogrammeu bon unb 1*77 bc

tjanbrlte and) bei ©f. be* oorlicgcnben SBerfed einige ttapitcl au»

ber Sugeubgefdjidjte bc§ $idjtcr*. Srofobcm fehlte cd an einer ftreng

roifieufdjaftlidjen ©iograpt)ie, in ber baä reiche ljanbfd)rifUid)c Material

ausgebeutet unb fritifd) berroertljet luorbcu märe. $ic» ift nun in

ber uorlicgcnbcn Slrbett in anertennenßtoerttjer SSeife gcfdjcfyen. tfraufe

l)at bie $c*utiaui)d)cn ©riefe au* ber <Stabtbibliotf)cf ju Sranffurt a. SO?.,

Stüde ber Gamerarifdjen Sammlung Üftündjen, ©riefe anS ber

(jerjogf. ©ibliotl)ef $u 05otl)a , au* ber ©abiana SM ©t, ©allen,

au* ber tgl. ©ibliotfycf ju ^ulba , au* bem tgl. Stantearduoc

Harburg unb cnblid) bie Unipcrfitäteniatrifcln, bor allem bic bon

(Arfurt, bcmifot.

S)aS ©erfahren ftraufe'S ift faft burdmu'g* ju loben, er ift frei

bau gcbüf)rlirf)cr Ueberf($ä$ung feines gelben , aber er ift ber elften

v

J>flid)t bc* ©iograpljcn : fid) gan$ unb uofl in bic bar$uftcflenbe $erfön

lid)fcit einzuleben, fa nadjgefüinmen
, bafj etwas bon ber Weiteren

fiebenbigfeit bes $id)tcrs auf tfjn übergegangen ift.

9tid)t 511 billigen ift, bafj ft. jugleid) für bic ©cletjrtenfretfc unb bas

große $ub(ifum gcfdjricben. $ic ©iograpfyic ehieä .Vmmanifteu fann

nur für @5elctjrte gefdjrtcben werben unb für jenen fleinen ftvttft bes

t)od)gcbilbcten ^ublifumS, ber bie allgemeine fteuntuifr ber 3?i* mit*

bringt; ein üBufter in biefer SRicfjtung ift ©trau jj' Hutten. üor^

liegenben Söerf erfc^eint cd beinahe tomifdj, wenn flcine latcinifdjc

Säfodjeu überfefct finb ©. ©. 34), wenn baS ©ort (£pitt)alaiuium

bcrbcutjcfyt (©. 100) unb ber Oicucfyin'fdje £>anbel umfrdnb(id) erjätjlt

wirb. $ici Ijättc bod) ein furjer ©erweis auf ©eigcr's ©ud) Oöflig

genügt.

$>inficfylid) IfcVS ^olemif gegen ftcrfc (<5. 127 1) fteflte idj

mid) auf bes letjtercu Seite : aud) id) fiubc ©oban's S 110™*' 011 roiber*

lid) unb fann ben ©crgleicf) mit ®lopftotf's SDJcjfias nur alö oödig

üerfetjrt be^eic^nen. Adalbert Horawitz.
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Memoire« inedits de Michel de La Hu g nervi1

,
publies d'apres leg

manusrrits autographes pour la societe de l'histoire de France par le

baron A. de Ruble. I. Paris, libr. Renouard. 1877.

$5iefc ©elbftbiograpfyie eine* politifdjen Abenteurer* oerfefct un*

unmittelbar in bie .kämpfe ber Hugenotten unb ber Ucieberlänber, unb

jeber, ber fid) mit bem 3?italtcr ©olignt)'» unb Oranien'* befdjäftigt,

toirb bem neuen ©croät)r*manne mit gntcreffe $ul)örcn. 3n bramatifdj

bemegter Saffimg bietet er eine Süße bon überrafcfycnben SGadjridjten,

roäbjenb er g(eid>jeitig fid) fclbft gefdHcft ju brapiren berfteljt. $a
ber Herausgeber erft in einem ber folgenben SBänbe fic^ über ben

SBf. unb ba* SBerf jujammen^ängenb äußern roirb, fo finb mir bor*

erft auf ba8 bi^er $Bcröffentlid)te (bie 3a^rc 1570—1577) unb auf

einige jerftreutc Hcitttjcitungen über bie <ßerfon bcö Autor* angemietet!.

^ic £anbfcf)rift ber Stfemoiren (AutograpI)), früher ber berühmten

Harlab/fdjen (Sammlung angefyörig, ift jefct bem gro&en fonds franeais

ber tyirifcr 9ktionalbibliotb,ef einberleibt. 23or einigen Saijren be*

nufctc fie, roie e§ fdjeint junt erften 9Rat, Xeffier in feinem ©urb,:

Tamiral Coligny (<ßaria 1*72), mit ber Söemertung, ba& 3c"9"i&

biefe« „inconnu 44

fei öietfaet) nur „avec une extreme r£serve u ju

bermcrtljen. (Scitbem übernahm 93aron be sJtuble l

), befannt als

Herausgeber ber Kommentare unb SBriefc 9)tonluc'$, bie Seröffent*

lia^ung biefeö bisher bernad&läffigten sQucflenroerf*.

5D?an roufetc bisher nidjt biel bou Widjel be la Huguerne. £er

grofte jeitgenöffif^e ©iftorifer be %\)o\i branbmarft ifyn al* einen

et)rlofen sJKenfd)en , ber im 3a^re bie protcftantifdje 3"bafton

al* bejahter ©pion ber Sotljringcr mitgemacht unb nacb, Gräften

gefcfyäbigt tmbe (87, 7. 8; 14. Anm.); eine Anficht, bie eben unter

fia ljugeuottifdjen $rieg*genofien aufgefommen mar. (Sonft hüben

ftd^ in ©roen ban ^rinfterer'3 großer (Sammlung ein paar ©riefe

bon iljm unb anberen, morin er al* Agent erft be* ©rafen bon

SRaffau, fpätcr be* ^faljgrafen gotjann Safimir auftritt; bafe er auf

bie (Spannung jroifctyeu bem Icjjtcren unb Oranien eingemirft ljabc,

berichtet audj ber nieberlänbifcfjc ©ef$id)tfd)reiber Steteren, lieber

biefe problematifd^c ^erfönlidjfeit 9coen mm W°» bie erften

Sbüdjer ber Memoiren intereffante Auffcfyüffe. Sa H-, geboren ju

Gtyartre* (in ben bier^iger S^ren), machte feine tjumaniftifdum unb

') 3m Pommer 1877 hatte id) $u ^aii* uuebcrljolt Gelegenheit, t»on

ber freuitblid)i'u Untcrftübung be$ $>erau£geber$ $um heften meiner Arbeiten

öebraud) |tt marfK".
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philofoplufchen ©tubicn ju ^>ari», iuo et fpätcr aud) bocirte uitb burd)

fein poetifc^cö Xalent einflußreiche ©öuncr erwarb. (5r War nahe

baran, eine fübfranjöfifc^c Slbtct ju erlangen; nad)bcni ihm bicje

Hoffnung oereitelt morbcu war, ging er im ^afyre 1570 nach 9Jom.

Äbet trofc ber 2lu*fid)t, au ber fturie untcrjufomincii, feljrie er balb

roieber nad) granfrcid) jurütf irnb mibmctc firf) jefct, a(d Begleiter

unb $lgent 9riquemaut'3 unb (ioligni)'», ber bugenottifchen Partei.

S)abci fd)Weigt er uöllig über feine Stellung 511 ben religiöfen fragen.

.Uur^ üor ber ^lutljoc^jeit, bie er nad) feiner Angabe längft foinmcn

fiü), trat er in bie $icufte befl (trafen Lubmig üon SRaffau, unb gwar

^attc er, ein Reichen Ijöcijftcii Vertrauen» .,1a diar^e des affaires

seerütcs", bie bei ben weitverzweigten Verbinbnugen jene» fühnen

Parteigänger» feine»wcg» eine ©inecure war. $lud) bie» Wal entging

er glücflid) beiu tragifd)en (5d)tcffal, ba» feinen £>crru auf ber Wüüfer*

Ijaibe ereilte. $a ihn ber ^rinj uon Dramen nid)t befahlen fonnte

ober wollte, übernahm er im Dftobcr 1574 bie Stelle eine» ©efretär»

beim prinjeu £>einrid) üon Sonbtf. ÜRit bem Jahre 1 V fd)lie|t

ber uorlicgenbe SBaub, bod) finb mir anbermeitig unterrichtet, baß

La noch längere Seit im 2)icufte bc» hugeuottifdum 5ßrinjen ftanb.

S)a^üifcheu mar er Dielfach in 3>of)ann C£iifimir» $lngclegent)eiteu

thätig; im $ahrc 15*»; mürbe er beffen franjöfifd)er ©efretar, t^at=

fädjlid) aber ber Leiter ber £cibelbcrger Sßolitif, für bereu traurige

-Düfterfolge il)u feine eigenen Liiub»lcutc ücrantmortlid) gemacht haben.

sJiach bem unglücfliehen ttuSgang bc* gclbjug» uon 1587 fonnte er

fich auch Sohaiin (iafimir nicht mcf)X bauernb behaupten, unb feit

1589 famen felbft bie £cibelbcrgcr auf bie Sßcrmutfmttg, baß er eigene

lid) ein geheimer 9lgent ber Liga fei. 3m ^aljrc 1593 trat er, wie

ber .\>crau»gcber (©. 245 % '2) bemerft, förmlich in bie £icnftc bc»

£vrjog» ftarl üon Lothringen, eine XljatfadK, bie mit jenen früheren

silnfiagcn üoflfomnicn übercinftimmt.

S)ie politifd)e Vergangenheit bc» 9)?emoircnfd)reibcr»' ift alfo

inljaltreich genug, aber nicht eben öertraucnerweefenb. 8lbet aud)

3cit unb Crt ber Slbfaffung forbert hier wie bei allen SDJemoircn

befonber» forgfältige Prüfung. sJcad) einer Sieufcerung im ^weiten Budj

(©. 146) hat 2a £>. feine $cufmürbigfeiten etwa im ^ahre 1604,

unb jwar offenbar in jufamincuhängenbcr Bearbeitung 31t Rapier

gebracht. Xabei legt er allerbing» uiclfad) frühere Slufoeichmtugen

unb Öofumente, ^enffchrifteu , ^nftiuftiouen
, Briefe oou fich unb

anbereu 311 ©ruube, boch f) at cv t)äufig auch 9 ail J lUl - Dcm töebäd)tui&
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gearbeitet unb bie zahlreichen ©cfprädje, bie er im SBortlaute gibt,

jebenfaü* fetjr frei befjaitbelt. 93or atlem ift feine Chronologie ^öc^ft

unjuüerläffig unb mir bürfen if)m gerabe ba, roo er ein Saturn üor=

merft, am roenigften trauen 3<h üerroeife j. 93. auf bie ganj irrige

^atirung ber ftihntft (£olignü/3 in S3loiö (©. 91, gaftnacht 1572

ftatt 12. ©eptember 1571), ober ben 93ert)anblungen äroifdjen ©raf

Öubioig unb gregofo (©. 153), üor allem auf ba3 greuliche $uraV

einanber ber ©reigniffe Don 1574 unb 1575 im britten 93udje. @r

bringt offenbar tyc unb ba auf gut ©lücf ein S)atum an, um feiner

(Srjählung ben ©chein ber ©enauigfeit |u geben. Slnbere falfchc

Angaben, auf bie ber Herausgeber aufmerffam macht, finb einfach

auf bie malitiöfen Neigungen beä 5(utorä juriicfjufü^ren.

Sa |>. oertrirt begretflichermetfe feinerlet politische ober religiöfe

©runbfätjc. (Er ift unbebingter 2tnl)änger jener ^olitif beä rücfftchta*

Cofcn ©igennufceä, al§ beren „Söibel" bamal* 2)cacthiaüeuT$ 93uch üom

gürften galt; roer nod) etwas auf bie Regungen beS ©eroif|en$ unb

Pflichtgefühl* giebt, toirb üon bem „homme d'estat
4* al3 „trop bon*

mitlcibig bclöct)e(t (ogl. j. 83. ©. 314). Srofcbem fpridjt er einmal

mit großem SRacfjbrucf üon feiner „Xugcnb", bie ilm abgehalten habe,

in bie SJtenfte eines 9)?enfchen wie 2llcn(;on $u treten (©. 423). ©eine

Xugenb Ijinbcrtc tyn jebod) nicht, ba$ ©efd^äft ber Skrleumbung im

großen 2)?aßftaO ju betreiben. %n erfter Sinic rieten fid) feine

gcfyäffigen Angriffe gegen Heinrich oon 9caüarra unb beffen SÖJutter.

dx fagt gerabeju, ba£ $>au3 9caüarra fei dorn ©dncffal aus«

erfe^en, granfreidj griinblich ju oerberben, unb fein fdjltmmfter

©prößling fei ber regterenbe $önig (Heinrich IV). 9laü) feiner $ln*

ftd)t mar Scanne b'Sllbret bie gefatjrlichfte geinbin (Solignü/8 unb

Durch ihren unbegreiflichen fieic^tfinn mitfchulbig an ber ^Bartholomäus

nacht. $abet ift übrigen^ ßa §. ein fdwricr Beobachter; trefflich

chaiafterifirt er j. 83. ben jungen Heinrich ala „estant d'ung naturel

<iui se gösse de tout et de soy-mesmes" (©. 70). $lber er miß=

braucht unb üerbreljt feine ©rlebniffe unb Beobachtungen nach 8e«

lieben unb benft immer, nicht nur bei ben ©egenftänben feinet £>affe$,

gern baö ©d)limmfte. ©e^cichnenb für feine Senbcnj finb auch bie

$cbifationcn ber einseinen Bücher. $a$ erfte Buch, Worin er bie

untoürbige Bchanblung ®olignü/ä burch bie Königin üon SRaüarra

fchilbert, ift bem gleichnamigen Snfel bc# großen $lbmiral$ M geroibmet;

l

) Siatürlid) nid)t bem längü ociitorbcncn Slbmiral fclbfr, nric 3. 1 2tnm.

angenommen wirb.
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ba§ zweite, baä bic ärgften SScrbäd^tigungen gegen Dranien enthält,

befien fpanifch gefinntem ©olm ^fnttpp. $ie Ueberfchrift be3 britten

93ud)e§, mclchcä üiel üon Sfcaüarra'Ö Xrculofigfeit gegen ben ^rinjen

oon (Eonb6 ^anbelt, gilt beffen jüngerem ©ruber, bem trafen üon

©oiffonS, ber üon früher ^er mit Reinritt) IV. auf gefpauntem ftufee

ftanb. m ift felbftoerftänbltct)
, bafj biefe Memoiren ju fieberen

beä ^önigS in ifr^nfreich nid^t tieröffentlidjt tocrben fonnten.

$lu3 bem reichen Sntjaltc beä SBerfcä fei fner nur einige* h?*s

üorgehobeu. ©o bor allem bie Beiträge jur SBorgcfd^ic^te ber Sbar*

t^olomauÄua^t. Söenn auch bic Sttna^me eineä jahrelangen 23or*

bebaut*, trofc Sa $.'3 $er[id)crungen
,
menig ©eifaH finben bürfte, fo

finb boch Die Sluffc^lüffe über SBalfingham'S unb (£olignü/3 anfängliche

©teflung ju ben t)öfifd)cn £)eirat§projeften fel)r intercffant; mir

erfahren, bafe man bie Scrbinbung ^einridj'ö üon 9iaüarra mit War;

garctt)a üon 93aloi§ unb ber Königin üon (Englanb mit 5Injou eben*

falte burd) eine boppelte Kombination erfefcen unb ^einrieb, mit (Slifa*

bett), feine ©chiüefter mit bem jungen ®önig üon ©chottlanb üermäblen

moHte. 5)cr s$lan eines rf)einifdt)en $tt>el$bunbeä unter güt)rung üon

fturpfalj (1572/73), ber ©ebanfe ber 9tteberlänber , gegen ©panien

felbft bie Xürfei um |>ülfe anzugehen, ber unglücflidje Selbjug ber

STCaffaucr unb beS ^faljgrafen Gljriftoph im Satire 1574 merben

näher beleuchtet; ber lefctere mar nach 2a Angaben loefentlidt)

auf baä eingreifen Sllencon'a unb feiner Partei berechnet, maä aber

unterblieb. SJafe fturfürft griebrich ber grommc feine jüngftc Xochter

erft bem üon ben ^roteftanten ftarf bearbeiteten ©rzbifchof ©alentin üon

Äöln, fpöter bem ^rinjen oon ßonbö al3 ©emahlin angetragen t)at
r
mar

biöljer üöllig unbefannt. ©ehr ausführliche 93et)anblung finbet enb*

lief) ber franjöfifdje Srelbjug üon 1575/76 nebft ben üorl)crget)enbcn

unb folgenben 3$crhanblungen ber Pfälzer unb Hugenotten. SBie

fchon ermähnt, mci& 2a feine ©rjählung nicht nur burdt) zahlreiche

„(Enthüllungen", fonbern auch burch eine nur ju grojje 2cbcnbigfcit

unb burch f<harfe ^haraftcriftif ber hetö°^r '19 £
'nben s}Serfönlichfeiten

anjiehcnb genug ju machen.

'Die Sßoten be$ $>erau3gebcr§ enthalten neben manchen fd)äfc*

baren (Erläuterungen nicht feiten ftarfe llngcnauigfeiten
, namentlich

too fie beutfehe SSerhältniffe berühren. ©o mirb tfriebrich ber {fromme

üon ber $falj mieberholt al» „fturfürft üon ©aiem" bezeichnet, ein«

mal al* Anhänger bcS 2utherthumS mit feinem ©ohne Subroig, ein

aubereS Wai gar mit bem fatholifchen Herzog Wibrecht V. üon ©aient
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in felrfamftcr SScife bermedjfelt (©. 249 ST. 2). 5hid) bie SBerfefcung

oo» RaifetStautern nad> SSürtembcrg (©. 332 Ä. 3) unb bic häufige

(Sntfteßung bcutfdjer tarnen l

) gehört fuerfyer. 5>od) ift audj ber

fran^öfifc^c %cj:t ein paar 9fta( mifjoerftanben roorben. ©o mufc auf

©. 261 $• # ba§ Jiiy" nid)t auf §argen(ieu, fonbern auf Shirpfalj

bejogen roerben
; fo ift ber $lu§brucf place-monstre (9JfufterungSplafc)

auf ©. 329 feine§toeg§, roie Slnm. 1 meint, cfliptifd} unb bunfel,

fonbern ber bamatigen ©d)rcibmeife ganj geläufig; er fefyrt audj bei

Ca £. fclbft öftere toieber (Dgl. ©. 360, 362). Sic Sermccplung

(£onb£'§ mit bem *ßfalsgrafen in ber Jnljaltaangabc ju ©. 248 be*

ruf)t mol auf einem SBerfeljen.

9lad^ einer freunblidjen 3Nittf)eilung bc» §crau3geber3 bürfen

mir bem ©rfdjeinen beä jroeiten SBanbeS in nädjfter 3eit entgegen*

fetyeu'). ®ie gefammte (Sbition bcS intcreffanten SBerfeS mirb brei

©änbe umfaffen. Bezold.

3)enfn>ürbigfeitcn bed $)qu<< d. Sdnocinirfjcn. herausgegeben üon

.^ermann CcfterlcU. 93re3lau, ©. .ftöbner. 1878.

(Sine neuere 9Cu3gabe bc§ ©c^meinidjen ,
nac^bem bie öon S3ü*

fdjing 1820—1823 beforgte fein- feiten gemorben ift, ift gehrife roiü%

fommen ju Ijei&en, benn bitter $an§ ift ein lebenbiger unb inter*

effanter geidmer forool ber (Sitten- unb SebenSroeife , al3 aurf> ber

mirtyföaftliajen SBerIjältniffe feiner 3eit, b. t). ber jmeiten #alfte beö

16. 3a^rf)unbert§. 2113 £ofmarfd)afl mehrerer fdjlefiföer £>cr$öge

auö ber nod) einjig übrig gebliebenen Siegnifcer fiinie beS alten

«ßiaften^aufeS beföranft er fid> auf bie Streife beä #ofeä, mit ber

SBürgerfdjaft fommt er ju §aufe nur bann in Serüljrung, menn fie

bei grofjen gcftlidjfeiten jur Staffage ^erangejogen mirb; auf ben

Reifen freilid), befonberS im ©üben unb SBeften beS 9ieid)3, Oer«

') 3- Clanbourg für Glaubourg 9. 187; Vayer 00 Vuier für Weyer

6. 266 91. 1; Aas vom Halstat für Clas von Hatstatt 3. 322: D'Ahemes

S. 345 ift jebcnfaUS = d'Atheines S. 360, ber befannte geiftlidjc ^olitifcr

^atfjennä. ®cr „fyunenonijdic" prince de la Petite Pierre 8. 194 91. 1 ift

fein „lotf)ringifd)cr $>err", fonbern ber ^fal^graf ©corg $>ane Don 3Mben$,

Iutl)eri[d)cr 91eid)3für|t. 2)cr 8. 292 erwähnte OuniuS ift nidjt ber ©cletjrtc

Slbrian 3-, fonbern ber Staatsmann 3ol)ann 3- &e Songc (ogl. ©roen üan

^rinfterer).

*) $cr jiocite 33anb (1578— 1587) ift injmifa^en erfd)iencn.



Sitcraturbcridjt. 513

fdnnäljten er unb fein $erjog nid)t, fid) audj öon ben reiben 83ür*

gern einlaben unb „(Sprung" tfjun ju laffen. (5s ift ntc^t immer ein

anmutljenbes Söilb, ba* fidj ba üor un3 aufrollt ; aföcffidjcrtueife biirfen

mir e* and) nid)t für ba* gan$e bcutfdje ^aterlanb generalifiren.

Seim 3a^re 1602 bricht fein »udj plöfelid) ab , obtool er nod)

biö 1616 gelebt f)at. @r fjat offenbar öon 3«Ö™b «uf £agebüd)ev

unb Oiedjnungen geführt; uad) ifyncn l)at er bann fdjon frühzeitig,

nid)t erft im fpätern Hilter, feine sufammenlningenbc SarfteQung

oerfa&t. Gin frifcr)er ,
jooialer Zon burd)5icl)t biefelbe, mit Suft er*

innert er fid) ber geuoffenen greuben unb mein aud) ben uielen $cr=

brieftlidjfeiten nadjträglidj nod) eine ljumoriftifdje (Seite abjugemmuen;

aümäfylidj fdjrumpft bie fcrjäfjluug je länger je mebr jufammen unb

uerflüdjtigt fid) fcfyliefjlidj mieber $u glcid^eitig niebergefdjricbenen

Xagebud)*noti$eu, bie etma eine grofje treftlid)feit mieber Sebeu

hineinbringt £en Srttbrucf ber 8utiexf&f{t9f^it madjt alle-?.

£te neue 9Iu*gabe Ijat oor ber alten l)aupt)äd)lid) bie .loerftcflung

eine* forreften unb lürfenlofen XerteS in Ocreim'aditev unb geregelter

Ortl)ograpl)ie unb 3"terpunftion ooran*; l)ier mar ja oon einem fo ge*

übten .Herausgeber mie (. Defterlei) oon Dorn herein ba* !?)fid)tigc 311

ermarten. $ie jad)lid)en unb fpradjlictjen Mumerfungeu mären reidjfyaU

tiger 311 münfdjen. 3" ber (Einleitung €>. IX mar aud) bei <nau

fturjbadjin als ber (sdnoefter bc* Jpcrä°Öö ©rwäfjnung 51t tfyun;

©eorg I. fjeijjt ^einlief)'* «SdnoiegerOater $mar and) bei #ü|d)ing,

bodj fennt iljn fonft bie ©efd)id)tc au*|d)liefclid) als Weorg ben grom*

Dien. Ruf ©. 10 mufe ftatt iWarfgraf Öubmigcu gegen Ofen 2c. ftönig

1'. fteljen. $ie im legten Kjcilc öfter* genannten Biberau* Reiften

oielme^r 2Mbran. 2öer ift bie ^er^ogin 511 Xaeufingen ©. 159?

<2prad)lid) fei nur 511 ©. 30 bemerft, bafe in (sdjleficn i^odjt, in

ber Sauft 53udite nod) jefet für 53ett gebr.uufyid) ift, befonber* oon

fiinbern nnb mit bem 9iebenfinn be* Unorbentlid)en
, ßerroüljlten.

©. 91 S. 14 mun ba* S^ort .Ml öfter auf einem ^rrtljiuu beruften,

@. 256 8. 9 ü. u. ift ba* Söort „md)t" *u ftreictjen. Mkgf.

3. $. $cnnc$, ber ftampj um ba$ Grjftift Äöln jur ^Jeit ber Äurfürften

Ökbtjarb Jrud)fcfj unb (frnft oon 99aicrn. Jtbln, $u3Jtont-*Sd)auberg. Iö78.

(Sine redjt geroanbt unb leabar gefdjriebenc Sonographie, bie

fid) freilid) nur auf bereits gebruefte Üttadjridjten ftüfct unb neue ar=

fyoalifdje gunbe nic^t bringt. 5)er $f. fdjreibt mit einer leifen $>in*

neigung jur fatljolifd)en Partei unb f)ätte fid^ ^ie unb ba einer größeren

$ifUmfd)c 3eiti*tift. K. 8- 9t. VL 33
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Unparteilichfeit bcfleigigen folleii. SBenn oon GJebfMrb Xruchfefc mit

behaglicher ©reite erjagt wirb, bafj er auffpringt, ben S)egen jicl)t

unb bamit Wieberhott auf ben üor it)m ftehenben Xifdj fchlägt, inbem

er auglcicö, bie Xrolmug augftöfjt, er werbe ben ©ürgermeiftem Don

Vonn ben topf fpalten — , Wenn eben fo gcwiffenljaft mitgeteilt wirb,

Wie Öeb^arb in ber SBeinlaune jugiebt, bafj ein ©ettelmöndj oor

ihm jum Xanjen gelungen wirb u. f. w., bann genügt e3 nidt)t,

über ©ruft oon Vaiem ju fagen: „Ob erjbifdwf ©ruft, fein eigenes

£eil unb baS feineä (SrjftifteS im &ugc ^altenb, nichtiges SBelt- unb

Sugenbmerf bei ©cite gclaffen unb feines hohen SlmteS Pflichten

immer treu erfüllt, auf biefe grage wollen mir ^icr nic^t eingeben."

$ann burfte iiic^t oerfcf>wiegcn werben, bafj (Srnfl wegen einer

3ugenbfiebfcf)aft lange jaubertc, auS feinem 33iötf)ume Sreipng jur

©efämpfung ©ebharb'S aufzubrechen, bafj er mit oerfchiebenen ftölner

Vürgertöchtern Öiebfchaften unterhielt, bafj er fpäter mit einem weft-

fälifdjen ©belfraulein ©ertrub oon Plettenberg, bie tym 1587 einen

©of)n 9cbut, üiele 3 flhre hmDurc§ em Verhältnifj unterhielt unb bafj

fein ©ruber 28ilt)clm unb ber päpftliche SftuntiuS if)m mehrfach Wegen

feiner finnlichen Neigungen Vorfteßungen machten. (53 fyättc oieu

mehr bie §eroorf)ebung bc£ ©egenfafceS, bafj ber rechtmäßig ücrmät)lte

©ebfjarb eben Wegen feiner Vermählung ben $urt)ut üerlor, währenb

ber mit ben SölibatSgefefcen in ewigem ftonflifte lebenbe ßrnft ihn

gewann, bie $)arfteu*ung um feine geringe ÜRuance braftifcher gemacht.

Wlit üielen anberen ihresgleichen ^at bie öorliegenbe Arbeit

einen fehler gemein. @ie erjagt Vorgänge, welche mehrere 3^™
umfaffen, lebiglich nach ")*cm thatfächlidjen Verlaufe ; ber urfächliche

flufammenhang bleibt un8 oerborgen. $>er5og ftriebrid) Oon 6adjfem

Sauenburg wirb als ein unüerföt)nlicher ©egner ©ebharb'S gefchilbert,

er erfcheint in bem Suche unb oerfchwinbet wie in ber Verfenfung

auf bem Xheater. Söir erfahren nid)t3 über bie 3ufammenfe|ung

be» 2)omfapitelS , nichts über bie leitenben Sßerföulichfeiten barin;

über bie Haltung ber proteftantifchen Äurfürften in bem Kampfe wirb

nur bemerft, „bafj fie weit baoon entfernt gewefen feien, bem ©ebfjarb

Xruchfcfj $>ülfe $u leiften". Kr.

ftnton QHnbclt), ©cfajidjtc bed breimgiätjrigcn StriegoS. III. $rag.

XcmpSfn. 1878.

9KH biefem Vanb beä befannten unb bebeutenben SSerfea wirb

bie ©efdnchtc beS böbmifchen $(ufftanbe§ im wefentlichen $u @nbe
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geführt. $a§ 10. ßapitel bchanbelt bie Schladt am tocifeen SBerg

unb it)re nädjften Stolgen für Böhmen, baS 11. unb le$te Kapitel

erjählt bic Unterwerfung ber böf>mifd)en 9<ebenlanbe unb bie Aechtung

beS fturfürften üon ber $fatj. (Sinen bebeutenben 9taum ber S)ar*

fteflung nehmen bie militärifdjen Vorgänge üon Anfang beS 3af)re§

1620 bis jur (SntfcheibungSfehlacht ein, für roelche bem S3f. ein @<hafo

üon gebrueften unb ungebrueften ©criebten ju ©ebote ftanb. lieber

einen X^eil biefer ^Berichte, biejenigen nämlich, bie fic^ auf bie ©flacht

am meifjen 93erg belieben, hat er in einer befonbern (Schrift ge*

banbelt. $er politifche Xt)eit ber S)arfteflung bef^äfrigt ftd) einer*

feits mit ben SSerfudjcn ber $fäl$er, bie Union jur X^eilna^me an

ihrem offenfiüen SBorgeljen fortzureiten, unb mit ben ^Beziehungen ber

franjöfifchen unb cmjlifchen ^olitif ju ben Unternehmungen ber Sßfäljer

unb ber Union, nnbrerfcitS mit ber Ausbreitung unb bem beginnenben

Verfall ber böhmifchen*8unbeSgenoffenfchaft innerhalb ber öfterreid&ifdjen

Monarchie, bcfonberS mit ber Haltung DefterreichS unb Ungarns.

<3el)r eingehenb finb oor allem fotool bie franaöftfdjen atS bie eng*

üfdjen SBerhanbiungen unb $ermittlungSüer)uche gefdulbert, erftere

nad) ben gebrudten Elften in ber ambassade extraordinaire de Mrs.

le duc d'Angouleme, comte de Bethune etc., lefctcrc nach ben üon

©arbiner gefammelten Abfdjriften auS bem englifchen ©taatSarduü.

3«r ©efchidjte ber Union bringt ber Sßf. einige unbefanntc Aftcnftütfe

aus bem SDfünchener Ardjiü, bie inbeft ju einer richtigen SBeurtheilung

ber bamaligen Haltung beS SBunbeS faum ausreißen. ©röfcereS 3n;

tereffe als biefer Partie beS SBerfeS gebührt ben bei S)arftettung ber

öftcrrcid)ifd)en Söerbältniffe gegebenen Sftittheilungen auS bem %ac\c-

buch beS §anS iiubmig üon Äufftcin, einer (Schrift, üon ber man
tDünfc^en möchte, bafc ber s

-8f. fic menigftenS thciiroeife, etroa in ftorm

einer Analüfe, üeröffentlicht hätte, bamit man fic mit ähnlichen Auf*

Zeichnungen, bie ftheoenhüfler üorlagen, dergleichen unb üerbinben fönnte.

(Sine Anzahl befonbeiS toichtiger Aftenftücfe ift im Anhang beS SöerfeS

abgebrueft, barunter aUcrbingS mehrere, bie in unüollfommener ©eftalt

bereits üeröffentlitht roaren. $ie ©tücfe @. 441 unb 468 finben fich

in ber Anhalt'fchcn ffanjlci ©. 117. 182; baS ©tüdf ©. 446 fte^t

u. a. bei fionborp 2, 11; üon ben 6türfen ©. 448. 462 finben ftd)

«ruchftüde bei Söolf ©reljer 4, 332 Anm. 9; 418 Sinnt. 13. $ie

Abficht beS $Bf., einen neuen, üoflftänbigcn ober juüerläffigeren Ab*
bntcf $u geben, ift burchauS zu billigen. M. R.

33*
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fr 0. Dpcl, bcr nicberfäctfitö =bönif(^c fcrieg. II. 2>er bänifchc Äricg

1624—1626. «Dtagbcburg, «. u. 3?. gnbcr. 1878.

$er crfte ©anb btcfeS SBerfeS erföien fcf>on im 3afre 1872.

Shtrdj feine rührige XfyatiqUit auf bem ©ebict bcr fä(§fifchstf}üringifd>en

. $rot>injialforfd}img mit ber ©cfdjichte be§ beginnenben breijjigjfiffrigen

Krieges bon §aufc au$ tool bcrtraut, ^at ber Vf. für bic bon ihm

in Eingriff genommene jufammenfaffenbe $>arfteu*ung fctjr auägebehnte

ardubalifdje ©tubien angeftettt. %iix ben jroeiten 93anb finb anfeer

einer ganjeu Witjahl größerer unb Reinerer §lrcf)ibe in Xcutfdjianb

hauptfäcfftich bic $rcf)ibe in Kopenhagen unb im $aag benufct morben;

au£ Sonbon, $ari& unb ©rüffel finb bem Vf. bon bcfreunbeter (Seite

tocnigftenS einzelne Sftaterialicn jugegangen. 3C Qröfjerc Wnerfcnnung

biefer unermübliche ©ammelfleifj berbicnt, um fo lebhafter bebauern

toir, bafj ber Vf. feinen fcfjönen unb rcic^r)atrigen ©toff nidft ju einer

abgerunbeten uub burdjfidjtigen $arftellung $u berarbeitcn unb nudj

in (ritifc^er Vejief)ung nidjt überall fidjer ju beljanbeln bermodjt

b,at. @3 fefjlt ihm an bem ©efdjuf $u grnppircn üoflftänbig; $u*

fammcnge^örcnbe Verlmnbhingen roerben au§ äufjerlidjen SRücfftchten,

oft ber d)ronologifdjen Reihenfolge ju Siebe, aus cinanber geriffen,

fo bafc ber Sefer, ber ficf} ben Ueberblicf über eine Verhanblung in

ihren bcrfdjiebenen ©tabien berfRaffen will, fort unb fort genötigt

ift r
bortoärtä unb jurücf $u blättern. SBie bietet ^ärtc fi$ burdj

eine rationellere Slnorbnung jufammenbrängen , nric biete SBieber*

holungen Ratten fid) bermeiben laffen. GS fornmt bor, bafj ber Vf.

©. 83 erjätjlt : „Um 5. ©eptember berpflidjtete ftc^ ber ©raf (SO?an§*

felb), granfreid) unb feinen Verbünbeten 13000 SOtfann jujufü^ren",

unb bafe er bann auf ber nädjften ©cite al§ ertoaä 9ceue§ mittljeilt:

„@r ^atte unterbeffen eine $trt ©ienftoertrag mit ftranfreich, ©aboben

unb Venebig gefdjloffen (@t. ©ermain 5. September)." Unb trofcbem

nun 51t jroei Skalen ber Slbfchlujj biefeä fog. Vertrages erjä^lt

morben ift, haben mir boct) noch nidjtS bon einem wichtigen Umftanbc

beSfelben erfahren, bafj nämlich Sranfrcid) feinerfcitS feine fdjriftlidfe

Verpflichtung einging; bie§ entnehmen wir nur tnbireft au3 einer

fpätcren ©teile. Vergebens fuchen mir am ©djluffe ber Kapitel, ber

Vücher, bc* ganzen VanbeS noch jufammenfaffenben 9tücfblicfen auf

ba§, was unS borgetragen morben ift. 9luch bie ©c^reibart beö Vf.

bermag nid&t ju feffeln, ©til unb 9lu*brucf merben, too biefelbe einen

höheren ©etytoung ju nehmen fudt)t, leicht manirirt unb bann nicht

feiten bunfel. SBir plagen bie (Sharaftcriftif SBaaenftein'§ auf
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(©. 311 ff.), Don Der e8 ba^ingeftcCCt fein mag, ob e3 nad) 9tante'$

tneifterljafter 3eid>nung {m Sntereffe beS 2(utor3 lag, fie in bicfer

ÄuSbefjnung $u geben. SSir fefen: „ba3 regelmäßige Doa( feinet

t!lntlifye3 mar nur oon einem fpärlidjeu 93a rt uinfäumt, ber fdjon

friil) bic trügerifdjen Wujeigeu ettieS oorgerürftereu Wltcr* an fidj

trug." Ter 8f, meinte mot 2lnjetd)cn, bie er bann trügerifd) in*

forern genannt fjaben toirb, al$ fie falfd)c Storfteflungen Don bem

Hilter bc* "Xräger* befugten ©arte« ^eroorjuntfeit geeignet luaren.

$er 93f. fät>rt fort: „Vergeben* fud)t man in biefen bebentungsooflen

Linien nad)3eic$en be^oimofien* unb milber unb freunblidjcr Regungen

ber Seele: fie (lote H8 fdieiiit bie Sinicn) fdjeinen oiclmetyr oon bem

Selbftbcfcnntnif? ber ©eioalttljätigfeit unb sparte überragt |u \(bL*

35ie Unüberfid)tlid)feit ber Dpeffdjeu Sarftcllung riiljrt gutn Ityeil

baoon l)er, baji ber Söf. felber feinen Stoff nidjt üoÜftäubig überfielt

unb befjerrfdjt. jeigen bie nict)t oerein^elten SBibetfprüct)c , in

bie er fid) oerioiefett. $ie beiben Kapitel „ Ungarn unb ©etilen

WaOor" unb „$er Weid)*tag oon Oebenburg :c.
w

, ba3 eine Don l
1
/«

Seite (.330. 331), ba§ anbere oon 3 Seiten 3 feilen, entl)alten tljeil*

meife ganj bavfelbe, feie fie beim aud) jnfanun ciiäiifdjmeljen geioefcn

toärcu; eine Differeng aber {eigen folgenbe Stetten:

<3. 331. 6. 348.

„lauteten bod) aud) bic 35er= „Slua? ©etilen Wabor, fur$ ju*

iiclicnmgcn ber fiebcnbürQifdien Öc- Dor Dom Äaifer mit bem Xitel Se-

l'anbtcn, meiere mit reidjen Gtefdjcnfen renifftmuö beehrt, fyatte auf Ihiorbern

an bic Ataifcrin uerfeben für ihren feine Vertreter gefenbet."

fterrn beu Xitel Seren iffimit* unb

OJclctt .yir Steife und) ©ranbenburg

forbertcu ,
aufjcrorbcMlidi giuiftig."

|

3toei weitere SBeifpiele auS anbern ?Ibfcr)nittcn:

6. 39.

[Wnfrrutyer) t)atte ^oamaa)t, mit

3)äncmart unb beu dürften unb

Staaten ber fftdjfifdjcn Streife nidjt

fomol jur SRcftttution bcö tfurfürften

[Don ber ^Jfa^] aI3 jur $tufrcd)t-

erfyaltung ber eignen 3rreit)eit ein

^öünbniB ab^ufdilicBcn."

S. 59.

[Slnftruthcr ßeflt« fid) in Äopcn=

fyagcn ein] beifen SSorfdjläge mir nur

au§ ber Kntioort ßbriftianS IV. ent-

nehmen fönnen. 3f)r \u ftolgc iiat

Äönig 3afob I. bie beftimmte *Mufs

forberuug $u einem ÜBünbnifj an

feinen Sd)>uagcr gcridnet, beffen 3mc<f

bic (Sinjefcung feinet @dnuicgcrfot)ne$

burd) SBaffcngcroalt fein fofltc.*
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8. 217.

ift bcn Mebcrlanbcn l)od)

S. 223.

„(5$ mod)t SRuäborfa Sdjarffimt

anzurechnen, bafj ftc aud) jcfct rote fo unb (Energie ^ot>c Gljrc, bnfe er bie

oft (einem gemeinen Antriebe nad)* egoiftifdjen «plätte ber Mcbcrlünbcr

gaben
,

fonbern energiid) unb otyte [in bcn «ertjanbtungen mit Gnglanb]

Säumen Ifnglanb unter bie 9lrmc biirdifdjaute unb ftc au freuten Der*

@ben fo fleißig wie bie £anbfd>riften ber 2Ircf)iüe fyat D. bie ge*

brudfte Literatur für fein SBerf herangezogen. 9htr wäre wol bie

ßiteratur ber gleichzeitigen fliegenben $rucfe unb ©rofcf)üren in um*

faffenberem SJJafte ju berücfftdjtigen gewefen. ©on anberem ift il)tn

nur fcfjr wenige* entgangen; wäfyrcnb bie (Sammlung ber JHudborfifd)en

©riefe oon Gufjn in fetjr au§gebet)ntem SJiafje benufct Würbe, finbe icr>

bie 1725 erfdnenene ©antmlung ber Negotia et consilia publica, bie

SRu$borf3 €>taat»fd)riften unb im Slnljang eine Slnjatjl nid)t uuwid)*

tiger ©riefe enthält, wie fcfjon im erften ©anb fo aud) im zweiten

nie citirt. $lud) Vreede, inleiding tot eene geschiedenis der

neederlandsche diplomatie mar Wol nicht ganz unoerglidjcn ju

laffen. 2Wit ber Uebcrliefcrung über bie ©djladjten unb ©efedjte fyat

ftdj ber ©f. etwa» leidet abgefunben; er fpridjt meift nur ganj im

allgemeinen Don ben SBiberfprüd^en ber ©eridjtc, unb wir ftimmen

bem Referenten im 3ttilitärwod>enb!att 1878 ftr. 75 barin üollftänbig

Zu, bafc bem Sefer jUtn minbefteu l)ätte gezeigt »erben müffen, worin

bie SBibcrfprüdje ber ©cridjtc befielen unb warum fie eine fixere

©ntfd)eibung nidjt geftatten. Sic Wufmerffamfeit unb Sorgfalt, welche

aubere gor|'d)er grabe ber nulitäriföcn 8eite ber Ueberlieferuug zu*

gewenbet ^aben, oermiffen wir in einer ftrieg$gefdn$te am wenigften

gern; am banfeu*wertt)eften wäre alö Mulang ju ber $arfteüung

ober al6 befonbere ^ublifation ein ooUftäubiger ^Ibbrucf ber ©erid)te

gewefen, wie ifm ©inbelu's 3"iammenftelluug für bie ^rager ®d)lad)t

giebt; beim baburdj Ware ber Sefer am beften in ben ©taub gefefct

ju entidjeiben, ob in ber %b,at überall SSiberfprüc^e oorlagcn.

©o oft Wie bie ©cfdjidjte beö erften gafjrjefmtö be3 breifjig^

jährigen Krieges fdjon befjanbelt worben ift, (öuneu wir natürlich nur

für bie ©erfyältniffe, für weldje ber ©f. neue* SRaterial zu feiner

Verfügung fyat, neue Muffdjlüffe öou ilnu erwarten, wäfyrenb fidj in

ganzen Partien, unter ©eibringung mandjeä fcfjäfcenSwcrtfjcn , jum

Xljeil aber audj übcrflüffigcn detail*, bie Wuffaffung O.'S oon ber

feiner ©orgänger in ber gorfaung (
s)canfe, Kretin, &. $ronfen, ©oH,

griffen." furf)te."
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(Sarbincr) nicht entfeint; jumal ©arbincr'» SBerf über ©uefingham ift

in fel)r ausgiebiger SSeife oerh>ertf)ct worben. SKitunter ha* ber

SSf. eine Anficht, bie er früher im ®egenfa{} ju anbern gorfd)ern

aufgeteilt ^atte, nunmehr ftillfchWeigenb mobificirt. @o t)atte er in

ben leiten TOttheilungen be» tf)üringifch'fächftfchen Vereins 13, 410

bie Anficht ©. 3>roöfen'», bafj ©uftaD Abolf 1624 auf eine neue (5r*

^ebung in 3)eutfchlanb rennen tonnte, aß „ ganjlich unrichtig" be*

getdjnct: „ja ©uftaü Abolf", fagte D. bort, „War fogar ooQftänbig ab*

geneigt, gewiffen 5)ienftanerbietungen, bie mir nicht Weiter fennen,

golge ju leiften." Scfct erjagt 0., wie ©uftaü Abolf ,,\)od) erfreut"

ift, aß ber branbenburgifd>e ©cfanbte ©eflin mit Anerbietungen bei

ihm erferjeint , wie er ben branbenburgifa^en ®ricg»plan unter 93or*

behalt ber Sttitmirfung ber anbern proteftantifchen dürften $eutfch*

lanb£ aeeeptirt, Wie er fid) feinerfeit» bemüht, burch SBerhanbfungen

im Üteid) „ben im SBerben begriffenen ©ranb nod) gu erweitern"

(©. 76-78).

2Bo ber 9Sf. eine neue Auffaffung ju entwicfeln berfudjt, fönnen

mir ihm nicht immer beipflichten. SSor allem fc^eint ber SRadjwei»

mi§lungen, ba§ bie <Sc$ilbert)ebung Ghriftian'» IV. 1625 Durd) grank

reioj in 8cene gefegt fein foll, baß ber Umfdjwung in ber (Stimmung

be» 2)änenfönig» im 3anuar oc» genannten 3af)re» eine golge ber

Söemülmngen be» franjöfifchen ©efanbten be» $>ai)e3 foß gemefen fein.

Um biefe Anficht auffteflen ju fönnen, öerwirft 0. (<5. 112) baä

3cugnifj beS englifcfyen ©efanbten An)trutf)er, ber [einem $ofe melbet,

bafj ßt)riftian Don granfreid) pofttiöc SBorfcr)tage geforbert fyabc: ,,c»

ift nic^t tt)ar)rfcr)einlidt) fagt 0., „bafj bie fran$öfifd)en 93orfcf)lägc

fich auf ein allgemeine» unb unbeftimmteä Anerbieten befdjränft haben."

ßommt benn aber ba», Wa» D. fpäter <S. 136 fagt, bafj ©t)riftian

in feiner Antwort auf bie erften Anerbietungen granfreidj» (Sanuar)

ein förmliche» SBünbnijj geforbert fyabt, nicht im wefcntlicheu auf bie

Angabe Anftruther'» t)inauö? Unb nun fonftatirt D. fogar in ber

Antwort ©hnftian'3 auf bie neuen, beftimmteren Anerbietungen granf*

reich» (April) „einen gewiffen fühlen Xon" unb fährt bann fort

(®. 137): „Au3 biefen SScrhanblungcn, melche mir offenbar nur U1U

oollftänbig fennen, geht tyxtiox , bafj jioifchen beiben dächten Don

Anfang an feine»roeg» baö befte (Sinücrftänbnifj obwaltete. " SBie

reimt fich ba» mit ber früher au»gefprod>enen Anficht? SBenn eine

ein 3ahr fpäter, n. b. an granfrei ch übergebene bänifche «Rote e» be>

tont, bafj (Shnftian IV. im Vertrauen auf ba» SSort Subwig'» XIII.
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ju bcn SBnffen gegriffen ^abe (ogl. ©.111 «nm. 1), fo folgt barau*

nidjt§ ; benn in anbern officieüen Sleußerungen erflärt (Styriftian wieber,

baß er fid) auf ba* inftänbige 2lnt)alten be8 englifdjen ©efanbtcn

entfcfyeben t)nbe. $)ie öerljanblungen ^totfd^en ftranfreid) unb $)äne»

marf finb nie fo weit öorgefdjritten, wie ber $f. in ber erften $älfte

feinet ©udjeä annimmt. 6. 170 fprid)t er bon „geWätjrleifteten"

500000 ßiore§ franjöfifd^er ©ubftbien: ©. 285 ergiebt fta), baß bie

©ubftbien feinc§Weg§ gewahr leiftet waren, unb D. ftet)t ftd) genötigt

unter bem Xerte ju bemerfen: „$lucl) biefe Sftadjridjt ift nid)t recht

mit anbern fdjon erwähnten SöcrfprecfMngcn in (Sinflang ju bringen."

3)a£ ^ätte ber 9Sf., ber feine (Srcerpte fachlich unb nid^t bloß dfc)rono=

(ogifd) orbnen mußte, bod) gfetc^ anfangs au feinem Orte §u ermahnen

gehabt 2Ba£ überhaupt bie fdjarfe unb entfdjeibenbe SBenbung an*

betrifft, bie O. nach 9fichelieu'£ (Eintritt in ba§ TOnifterium in granf*

reidj8 beutfdjer ^ßotittf eintreten läßt, fo miberfpridjt ftd) O. auch

hier, wenn er 6. 65 ein feljr abfällige^ Urthal (Sl)riftian'3 IV. über

bie franjöfifche ^olitif unb ihren SDtangel an (SntfdEuebenrjeit anführt

unb baSfelbe als ein auf jutreffenben Beobachtungen beruhenbeä be=

geic^net. Unter allen Umftanben Ijat wol ftribericia in ber §tftori$f

XibSffrift ftecht (5. Weihe 1. »b. 1879 @. 345), wenn er mit 9rürf s

fid)t auf bie Unflarljeit ber D.'fajeu 2)arfteHung fagt, baß bie grage nach

ben ©e$iet)ungen granfreichä ju $änemarf noch ber weiteren ©e*

leuchtung bebürftig bleibe.

©. 145 polemiftrt ber SBf. gegen Slretin; idfj finbe inbeß, baß

SIretin bie SBertjanblungen jwifchen ben #öfen bon SBien, SKabrib

unb München oon 1625 nötiger barfteflt alS O. Ungenau ift, baß

©raf ©althafar äftarabaä ftch im Auftrag beiber ^ab§burgifc^er

Sinien nnd} München begeben ljabe; fein Antrag ging formell nur

öon bem ®aifer au§, unb bie Antwort brä fturfürften sIRarjmilian

be$iet)t fid» auch nur auf biefen tintrag be3 ®aifer8. ®o fann benn

auch ber jpanifdjc ©efanbte in SBien fpäter an 2ftarjmilian fdjreiben,

feinem £errn fei bie Allianj angeboten worben (Kretin, Urfb. ©. 156).

SBcnn Ö. barauf ©emicht legt, oon einem förmlichen SSünbniß mit

©panien unb Oeftcrreidt) fei in SWarjmilian'S Antwort feine 9tebe, fo

ift ju bemerfen, baß auch SDfarabaä' Anbringen fein SBort öon einem

©ünbniß enthalten ^atte. $aß im übrigen bem Sturfärften baran

gelegen war, Weber in ben fttieg mit $>oflanb oerwicfelt ju werben,

nodt) überhaupt (Spanien ju großen @influß auf bie Angelegenheiten

m 9ieich§ $u geftatten, t)ebt ja Kretin genug hemor. 0. fagt bann,
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bafc man in ©panicn bcn ganzen 53orfdjlag bor ber $)anb jurüo?*

gejogen t)nbc. 2)tan fnnn im ©egentljeil oerfolgen, baß fort unb fort

$roifd)en ben brei fatljolifdjcn 3Mäd)ten berijanbelt roorben ift. O.

überfielt biefc Kontinuität, et überfielt, bafe bie SBrüffeler Konferenzen,

bic bei ifym 250 ©citen fpäter (@. 490 ff.) bei Slneinanberreifyung

ber Sreigniffe Don 1626 fdjiefer SBeife alä eine ganj neue biplo*

matifd&e Slftion ber ljab3burgifd)cn $>öfe erfdjeinen, nur ber gort*

gang ber burdj 9ttaraba§ eingeleiteten Söer^anblungen finb. ©djon

am 23. 3uni 1625 war ©rüffel al* Ort für bie Konferenzen in'ä

Sluge gefaßt morben.

D. fagt, „Sttarabaö fjaite üon 9ttünc$en au$ nad) SHabrib ge^en

füllen, mar aber nad) bem ablelmcuben ©efdjeib 3flarunilian'ä unter
s-8orroänbeu jurücfge^altcn roorben". ^od) nidjt, beim fdron in ber

3nftrurtion, bie gerbinanb II. bem (trafen nad) ifiünd)en mitgab,

Reifet cS: „Consilii nostri rationes quidem anteboc eo direetas

fuisse, ut ipsummet Don Balthasarem in Hispanias in hoc negotio

expediremus, praepediri autem illam profectionem, quod necessitate

urgente aliotenus ipsius Don Balthasaris operam proficuam ex-

pediri propositum habeamus" (Kretin, Urfb. ©. 143). 5tel)nlid>e

*Öerfef)en in $*enu{jung ber Cueflen jeigen fidj bod) öfter. ©. 116

fpridjt ber S3f. öon einer Konferenz zroifd&en ©onroaty, ©eQiit unb

©penä, bie am 17/27. palmar 1625 ftattgefunben Ijabe. SJiefelbe

faßt aber auf bcn 18/28. (Büsdorf, M£m. 1, 460); am 17/27. qatten

SöeHin unb ©pcn3 öiefmcfjr eine Konferenz mit SBudingljam. ©. 228

fagt ber U5f., Öhiftaü Slbolf l)abe beljufä eines Zugriffes auf ©djleficn

von ben SSerbünbeten 8—10 Regimenter ftufjbolf unb 1800- 2000

Reiter, „ju roeldjen bann nod) 16 Regimenter fd>roebifa>3 ftufjoolf

unb 3000 Reiter Innzufommen foHten". SUS ©eleg toirb citirt „Djen*

ftierna'* ©rief an ©amerariu« öom 16/26. Stpril", ber in bem ^atrio*

tifdfjen «trcr)iö für $eutfd)lanb (üon SRofer) 5, 163 abgebxucft ift. ©ei

SKofcr ©. 170 ftcfjt nun: „additis namque 16 regimentis peditum

Suecicorum et tribus millibus equitum, praeter eos qui Livoniam ad-

versus Lithuanos et mare in classe tuebuntur, exereitum satis vali-

<lum putamus futurum" etc. 9Son bem $u)<\§ praeter eos etc.

fd&roeigt 0. (Sinige Seiten weiter unten (6. 187 ff.) ftefjt ein zweiter

©rief Drenftierna'a an (£amerariu£ bom 20. SlprÜ a. €>t. 1625, ben O.

ignorirt; in biefem s£rief ift nur bon 10000 gufegängern unb 1000

Reitern bic Rebe, bie ©uftao IHDolf fid) ju fteden oerpflidfjtct; biefe

35i£frepanz ber eingaben mußte ber *Bf. fjeroorfyeben unb erläutern;
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betbe ftiftexn (äffen ficr) nämlicr) fc^r gut in (Sinflang bringen, wenn

man bic Differenz oon circa 6000 ftujjgängern unb 2000 Leitern

auf bie 5öefa£ung3truppen rennet, bie nacr) bem erften S3riefe oon

ber in bemfelbcn genannte« 3a¥ in SScgfall fommen foflten; benn

in anberem ©iune loirb ba3 „ praeter eos u
nicht ju Oerftchen fein.

Die Umgebung folcr)er in ben ©injclhciten liegenben ©ebroicrigfeiten

febeint unä uuftatthaft, fobalb fid) ber *Bf. überhaupt einmal auf

Zahlenangaben eingelaffen hatte. Die angeführten SBeifpiele, beren

ich I10t§ e inc dcin^e 9tetf)c notirt habe, finb Denjenigen Partien be£

O.'fdjen ©ucheS entlehnt, bie nach oem allgemein zugänglichen Duellen*

matcrial gearbeitet finb; bie fid) auf ungebruefte Duellen früfccnben

eingaben bin ich n*fy i ,n ©taube nachzuprüfen.

Die ©auberfeit be§ Details läfct manches ju roünfchen übrig,

©ehr ftörenb finb Drucffehler in Zahlenangaben (roic j. ©. ©. 228

3. 9. 0. 0. 1800 ftatt 1500 bei 2Jcofcr a. a. 0. 169; 36000 SiürcS

©. 46 3. 5 0. 0. ftatt 360 (XX)) ober in Giraten (ftyetentyller 10,

1092 ftatt 1042 auf @. 145 Sunt.; £onborp=2Iu3gabc oon 1656 ftatt

Oon 1668 auf ©. 287). ©ehr üerroirrt ift bie Chronologie beS SBfS.

Da& als Datum ber Snftruftion oon ber Äccfä für feine ©enbung

nach ^ieberfachfen ©. 180 ber 17. 3uni angegeben toirb unb ©. 182

ber 17/27. SWai, gehört mol noch in Dflä Kapitel ber Drucffehler;

immerhin finb mir genötigt, jur gcftfteUung be$- Datums boer)

mieber auf $>urter jurücfjugchen , ben D. ©. 182 tabelt biefer

3nftruftion „in fet)r oberflächlicher Söcife" ©rroähnung gethan ju

haben. Salb zählt ber 3$f. nach neuem ©til, balb nach altem, balb

giebt er beibe Daten, balb unterläßt er bie Singabc, roelchem $a-

lenber gefolgt wirb. Slud) \)kx nur ein ®ei|*piel. ©. 179 rücft

Shriftian IV. am „21. ^uni a. ®t." oon Serben nach Nienburg,

bricht am „24. 3um / 4. Suli" nach SBintljcim auf, zieht am
„14/24. guli" nact) Jameln unb fenbet am „24. ^uli" SBuchtoalb

unb 9?orpracht auf eine 9Int)öt)e bei (£oroct): man oermuthet, bafc bic§

ein Datum alten ©tilS ift, weil ber S3f. anfangt nach festerem

gerechnet, aber ©. 180 fd^eint boch ju ergeben, bafc plöfclich bem

neuen ber SSorjug gegeben mürbe. ©. 205 mirb ber „27. 3)iärj"

1625 aß Sag beS Regierungsantritts Sarl'S I. oon Snglaub an*

gegeben, ©. 216 aber ber „6/16. Mpril" als DobcStag Satob'S L:

Safob ftarb am 27. Wär^ alten ober 6. Stpril neuen ©tilS.

Reinhold Koser.
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S. ü. $>affcll, bic fdilcfifcftcn ftriege unb bas fturfürftcntf)um §aniurocr.

'äJtit Stimmung ard)iüahfd)cr Duellen. §>annoücr, .ftalm. 1H79.

Sur bic ©curtljeilung bc3 SBerljaltcnä Ctfcorg'S II. Don Suglanb

alä föurfürftcn oon ^anuooer im beginn be§ fiebcnjälirigen ftriegcä

laii fdjou jefct ein reichhaltige* IWitcrial oov, tl)eil3 in ben üon t)nn-

nöuerfdier roic oon fran^öfifdjcv «Seite 175* crlaffenen Staatefdjriften,

in ber 2eben*befdjrcibung be* 0eneral* o. Sdnncttau, in 2£cft=

pfjalcn'd ©efd)id)te bev Jclbjügc be* £>erjog§ tverbinaub oon ffccautt*

fdjrocig, ta$0raccS3aloole'$ ^cnfunirbigfeHeil unb ben Mitchell Papers,

tljcilS au* ben Elften ber preuftifchen, öfterreid)i)d)en unb franjöfifd)eu

s2hdnoe. ergab fid) barau*, baß (Meorg II. oon oorn herein üor*

nefymlid} barauf bebaut mar, fein beutfehe* Srblanb oor ber $er*

roitflung in ben englifchsfranjötifdjcn Krieg ju bewahren, unb baß

nidjt minber feine furfürftlidjen ftfttye $annooer3 Gonbcrfteflung

feft$uhalten fugten, SMefe« ©cftrcDcn mußte fehlschlagen, ba bic

frau$öfifchc Regierung fich cntfrfUofc, burd) einen Angriff auf §aunoücr

fid) eine* ^fanbeB 51t öerfichern, roeld)e3 in bem flonflifte mit @ng*

lanb oerwerttjet merbeu fönne, unb ber Ausbruch bcö ftriege* in

£eut)d)lanb machte Doöcnb* bie Hoffnung 511 nickte, an bem faifer*

lid)eu £ofc einen "Nücfljalt für bie Neutralität £)aunoücr* ,}it gewinnen.

£ie besljalb gepflogenen Unterl)anblungen idjeiterten gän^lid) an ber

üon bem franjöfifdjen "Skinifterium unter 3uftimmung °e$ öfterreu

d)ifd)en Srabinet* gefteflten Sovberuug bcö $urchmarfche£ bind) £)an=

nooer, welche an bie brürfenbftcn *bebiugungen gefnüpft mürbe.

Öeorg II. ^atte längere $eit gcfd)Wanft jwifdjen ber Wusftdjt, an

ber Seite (Snglanb* unb ^reufjen* für fein beutfd)e* Grrblaub Jöor«

tbcile 511 gewinnen, unb ben flJathfdjlägen feiner f)auuüoerfd)cu ^Jciuifter,

jeber engereu SBerbiubung mit Greußen fern 511 bleiben unb al$ $ur-

füift »Stift dignitate regis" Neutralität flu beobachten. Nuumcbr

eutfd)fof> er fid), nothgebiungen, sur (Megeumehr unb fefote bic „06*

fcroationSarmce" unter bem 53efel)lc feinet ©ot)ne3, be$ Verflog* oon

ßumberlanb, in Bewegung. Steffen gclbjug nahm t>cn benfbar im-

glürfi;d)ften Verlauf: am 26. 3«H 1757 bei #aftcnbecf an ber SBcfer

Don ben granjofen gefd)lagen, 50g fid) ber £er$og au bic 9ciebcrelbe

jurürf unb ging auf Örunb ber üon feinem Kater ih»u erteilten

93oflmad)t am 8. ©eptember bie ftonoention oon Sllofter 3^en ein,

meldje faft gan^ «f>annooer in ber ©eroalt bc« gfeitlM (tri unb bie

?hiflöfung ber oerbünbeteu ftrmee bebiugte. Su^roifc^en rourbe bic

(Erwartung, bafj bie «onoention nur ben erften Stritt 511 einem 6on^
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/

bcrfriebcn unb einer 9ceutralität§fonüention für §annooer bilben toerbe,

$u nickte, (Smpört über neue $Tnforberungen ber ^ran^ofen unb

gebrängt oon feinen engtifchen 2Jcuüftcrn, oertoarf ©eorg II. bic oon

feinem ©ofme gefc^foffene ftonbention unb befahl bie ^ieberaufnahme

ber Sfeinbfetigfritcn. 3m 9cooember nmrbe $rin& fterbinanb oon

©raunfdjroeig mit bem Oberbefehle ber üerbünbeten Slrmee betraut,

unb biefem gelang eS binnen roenigen 2J?onaten $>annooer, ©raun*

fduueig unb Reffen ju befreien unb bic franjöfifdje Slrmee über ben

SW^ein $urücf$utt)erfen.

$5cr ©f. ^at eS unternommen, biefe für £>annooer unb für bie

burdj ©olbücrtrage üerbünbeten dürften fo oerhängnifcoollen ©egeben*

Reiten auS ben Slften beS hannöoerfchen Staatsarchiv ju beleuchten;

aufeerbem ftanben if)m nod) ^anl>fdt>r iftlic^c Aufzeichnungen ber ©or*

fahren beS ©aronS G. o. £>afc ju (Gebote, meldu- für bie ©chil*

berung ber mafegebenben <ßer[önlichfeiten intereffante (Sharafterjüge

enthalten. $iefe Materialien hat ber »f. forgfältig unb geteiffen^oft

benufct unb giebt bamit einen banfenSroerthen ©eitrag jur genaueren

ttenntnifc ber ^Begebenheiten oon 175(5 unb 1757, fomeit fie £>an*

nouer unb bie üRachbarlänber betrafen. SnsMonbere h?&e ich heroor

bie Aufteilung beS XreffcnS bei £aftenbecf unb ber ©erathungen,

meldte bem Stbfchluffe ber ftonüention uon Softer \ \cun\ öorauSgingen.

3n ben Einlagen fmb urfunbliche Belege mitgethcilt, barunter

ber üoüftänbige ©riefmechfel jnjijchen Gteorg II. unb 5riebri<h II. Dom

7. ÜKoücmber 1750 bis $um 26. Scooembcr 1757, 12 Schreiben oon

ftviebrich II-, 11 oon G&corg IL, öon benen ich nur W*» aus 0cr

3oit ber brennenbften förifiS (oom 27. 3 lll i &i$ 7. SRoöembcr 1757),

hatte bruefen laffen, ferner tönigliche SReffripte au* ber hannöoerfchen

ftanjlei ju fionbon, 3nftruftioncn ber hannöoerfchen ©eheimenräthe

unb anberc (Schreiben. X$aS roichtigfte ®tücf, loclcheS ber ©f. mittheilt,

ift meines ©rächten» bie ©ottmadjt für ben 4>er$og oon Sumberlanb

ju ^affeiiftiflftanbSüerhanblungen, »eiche ®corg DL am 11. «luguft

1757 auSftcüte (6. 512), ein «ftenftücf. Welches in ber Xljat ^Jitt'd

fpätcren SuSfpruch: füll powers. Sire, vory füll powers, im ^öc^ften

SOiafec rechtfertigt.

©ciläufig bemerfc ich, bafe ich ^ SW* Steifet (©. 413 Rot.)* ob

ber 3)car[chaa Richelieu bie $>erjogthümer Bremen unb ©erben wirf*

lieh al§ ein „üon ©ebirgen ftrofcenbeS" Sanb befchrieben habe, für

molbegrünbet halte. 3ch habe bereits in biefer Seitfc^rift (20, 230)

t^ic ©ermutbung auSgejprochen , bafj in bem ©riefe beS SRar*
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fc^aQS bei Slaffan 511 lefeti fei pays heYisses de mar^eages (ft. mon-

tagnes), unb finbe eine ©eftätigung bafür in ben Memoires du Car-

dinal de Bernis 1, 406: il engagea la tete de son armee dans un

pays mareeageux.

UebrigenS fo gern id) onerfenne, roa§ ber 9Sf. au£ Ijannöoerfdjeu

papieren ju Xagc geförbert Ijat, fo wenig !ann id^ e§ billigen, baf;

er geglaubt fjat, biefe neue Ausbeute $u einem ©anbe oon 530 ©eitcii

oertoertfyen bu f0^en - ®enn ^icrgu mangelt iljm bie nötige litera=

rifdje $lu8rüfrung. 2öa3 er üon bem öfterreidnfdjen (Srbfolgefriege

unb ben erften beiben fdjlefifdjen Kriegen, oon ben Sermieflungen ber

<ßolitif feit bem trieben oon SJadjen unb bem 2öed)fel in ben europäiföen

Äflianjen erjagt, ift auS jtoeiter ober britter §nnb. 9ceue3 oermag

er erft für bie 3a!)rc 1756 unb 1757 beizubringen, gerabe genug,

um barauf eine $arftctlung ber l)anuöücrfd>en ^olitif unb ber ©djief;

fale beS ÄurfürftentfntmS in tiefer 3ei* 5U grünben, meiere in fid)

abgefdtjloffcn in fnapper frorm ftd> fjätte geben laffen, aber nidjt oon

toeiter reic^enbem ©elange. Um bie gro&en Gegebenheiten barfteflen

ju fönnen, bet)errfd)t ber $f. bie fn'ftorifdje Siteratur nidjt bjnlänglid).

3d) bemerfe, bafe er oon Slrnctfy'd ©efcfndjte SDcaria Xb,erefia'3, bereu

3. Sanb er anführt, ben 4. unb 5. SBanb (1870. 1875) nidjt ju

fennen fetjeint: er erjäfylt SSeljfe unb S)uclo* 5)ingc nad), ioelcf)c burdj

$lrnetf) alS erfunben ober ungenau berichtet ertoiefen finb; $rotyfen'£

©efdjidjte ber preufjifctyen ^Solitif 93b. 5 (1874. 1870), in roeldjem

bie melftfc^en ©eftrebungen ®eorg
?

3 II. aufö fdjärffte Ocrfolgt roorben

finb, finbe id) au feiner ©teile beamtet; Üfanfe'S neue ^Bearbeitung

feiner preu&ifd)en ©efdn'djte in 12 93ücf)ern (1874) fdjeint bem Sßf.

eben fo unbefannt geblieben ju fein als bcäfelben bereite 1873 ge*

bruefte ©djrift über ben „Urfprung be3 ficbeniätjrigen ftriegcS". ©0
fann id) ni$t umfyn auäaufpredjen, bafe ber 53f. ben gebiegenen ®ern

feiner Arbeit mit unnüfcem ©adaft überlaben unb bamit bem 9hifcen

berfelben mefentlidjen ©intrag getrau f)at.

Arnold Schaefer.

& Gmmingljaua, (xrnft S3ilf>clm Strnolbl Scbcn unb Sdjöpfunacn

eine* bcutjdicn ttaufmann& Seimar, SBitylau. 1878.

Sfttt biefem Öeben^üilbe l)at ber ©f. einem SRanne, ber nid)t

bloß um feines ebeln unb femfjaften (Sljarafters, fonbern autt) um

feines oielcn Xaufenben ,$ur &Joltfjat geworbenen gemeinnützigen

Söirfens toillen in ber bau fbaren (Erinnerung unferes ©otfeS fort*
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äufcfcen ocrbient, ein eben fo gcred)te3 al* roürbigeS Xcnfmal er=

richtet. Slrnolbi ift r
nrie Icibcr immer nod) nietet jebermann bei unS

befannt ift, ber ©egrünber ber ®otl)aer gcucrüerficberung$banf unb

ber bortigen £cben3Dcrfid)crung*banf, welche beibe bereite ihren ®e^

fchidjtfchrciber gefunben Imben, jene an £>opf, biefe an bem $f. ber

borliegenben Biographie. #ür bie ^ugenb^eit Slrnolbi'ä fonnte in

teuerer eine 1840 mebergefdjrtcbcnc Sclbftbiographie benufct werben.

^Irnolbi entflammte einer an ifeib unb Seele gefunben ttaufmannö=

famiüc in ©otlja. £er Unterrid)t, ben ber ftnabe genoß, beftanb,

nad) ber SSeifc jener $cit, uic^t eben in einer forreft fdjulmäfjigen

9(u$bilbung, fonbern Dielet blieb ber eigenen sJtaturanlage überlaffen;

eben fo planlos mar feine faufmännifdjc Grjiehung. 2Bid)tig aber

mürbe e£ für ihn, bafj er währenb cineS fünfjährigen SlufentbalteS

in Hamburg bie Stnfdmuung be£ großen SöeltbcrfehrS erhielt, 3m
Saljre 1799 in baö flehte, im 3unftjmange ftctfenbe Qwtfja, ba$

aber bod? burd) bie wiffenfdjaftlidjen Neigungen be3 JperjogS ein

ctmaä erhöhtes Seben erhielt, juiücfgcfchrt, tritt er in'3 bäterliche

®efd)äft, übernimmt eö bann felbft unb benu|jt nun bie folgenben

3a Iure, um $unädjft fein £>au$ feft ju begrünben, ilmt neue Serbin-

bungen ju fct)affcn unb e£ ju möglich fter 33Iütc ^u cntwicfeln, unb

nun crft r
al$ er feften 93oben unter ben Süßen hat, beginnt er feine

gemeinnützige SSirffamfeit mit ber Reform ber ttramerinnung , ber

©rünbung einer £>onbcl$fd)ule unb cincS ©cmcrbeüeretnS. 3n größere

©er^ältniffe führt ilm feine Beteiligung an bem 1819 gegrünbeten

herein jur Beförberung beä beutfe^en .franbelä unb ©crocrbeS. (Sine

umfängliche ftorrefponbenj mit feinem ^reunbe SSeber in ©era

*cigt il)n al* einen ber cinfidjtigften unb unermüblidjften unter ben

freiwilligen Arbeitern auf bem (Gebiete ber bcutfdjen ^olleinigung,

al§ einen ber erften außerpreu&ifchen ($ewerbetreibenben, meiere bie

^otljmcnbigfeit rücfl)alt^lofen 9lnfd)luffe3 an Greußen in biefer Sin*

gelcgenbeit erfannten. 3)ie §aupttt)at feinet reiferen ÄlterÖ bleibt

aber bod) bie Einführung bes auf bas ^rinjip ber ©egenfeitigfeit

gegrünbeten Berfid)erung$roefenö in Xcutfc^lanb, wo$u ilm nict)t bloß

feine 0>ejd)äft*tüd)tigfeit, fonbern auch ocr ibeale $ug, ber burd)

fein Siefen l)inburd)gel)t, befonberä befähigten. £a£ ihm Don ben

Teilnehmern ber 5eueröerfichcrungebaiif gemibmete (Shrengefdjcnf ber*

menbete er $u jwei £rittheilcn $ur Errichtung ber erften SHübenjucfer*

fabrif in Thüringen, ben fteft jutn Beften feiner Bntcrftabt. (Schenfe

ber Gimmel unferm Bolfe oicle foldjc äRäntterl Th. F.
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35tc 3) oh na 'S. Slufectdjnungcn über bic Vergangenheit ber gromilic

$ohna. L VUS Wanuffript gebrueft. Berlin, 1877.

Kalbern ber im 3af)rc 1876 crfd)icnenc Banb !

) bie crlofdjcnen

Linien ber Burggrafen b. £onin behanbclt Ijat, befdjäftigt fid) ber

Bf. im (Gegenwärtigen mit feinen burd) iljre Beteiligung an ben

ftämpfen beö beutfehen CrbenS nad) Cftpreufjen bcrpftanjteu Bor*

fahren. Bon ben, fobiel befannt, ungefähr ÄtDaiW9 $of)na'3, bie

auf fold)c Söeife, meift al£ Sölbncrführer, borten gebogen, ift jebod)

nur ein einziger, (Stanislaus b. im i'anbc geblieben, fyat fid)

bauernb bem 3)ienfte be* OrbcnS getuibmet unb $um £ot)n bafür

1409 ba§ 88 £>ufcn große $orf $cutfd)enborf an ber Sßafjarge ju

Sehen erhalten. £iefe£, foiotc anberc ©üter, mit benen bie Xienftc

feine» 8ol)ue§ s
J?cter bon .Oerjog SUbrcdjt bon Greußen be(ol)ut

Würben, Jaben ben ©runb gelegt ju bem heutigen au^gebetjnten

tfamilicnbcfifc ber 3). in ^rcujjcn, meldjer hier, im £ert genau

aufgeführt, audj burd) eine beigegebene (spccialarte bcranfd)aulid)t

wirb. Sd)on lange, efje bie Käufer £.=3d)lobitten unb =(5d)lobicn

um 1700 jur Errichtung gefetlicher ftibcifommiffe fdjritten, in ber*

felben alfo, wo fo bielc 1!lbetegefd)lcdjtcr burd) Iieberltd)e Söirtf)*

fcfjaft ju ©runbe gingen, t)aben bic SÖ.'S, wie u. a. bae 1625 bon

ben fünf Brübcrn 2). crridjtctc „ewige Jcftament" bcwcift, burd)

familicnhaften (Sinn bas .gujammenbleibcn jener ®üterfomplc£e gc*

fidjert, bann aud) aus ben Krümmern ber D.'fdjen Bedungen in

Siedlanb ben ©runb §u einer Samilicnfaffc gelegt, welche bie bon

Majoraten unjertrennlidjen gärten für bic ferner ftel)cnben Familien*

glieber ju milbern beftimmt ift. Bon biclen biefer 31t)ncn l)at fidj

nidjt* ober wenig mehr atö ber 9came erhalten; einer bagegen, bem

be*f)alb o"d) oer Bf. einen eigenen 51bfd)nitt Wibmct, ragt burd)

perfönlid)e Bcbeutung unb ein inr)altrctcr)c^ Scben befonberö furbor;

e6 ift bic3 ber auch ™ ^öufe'5 franjöfifdjer ©efd)id)te mehrfach er=

mahnte Fabian b. 35., ber 1577 im Xienftc bc§ ^ßfaljgrafcn ^c^ 11»

Slafimir gegen bic ©panier in bie 9Jieberlanbc jog, bann fid) an ben

franjöfifdjcn Stiegen bet()ciligte, aud) mit berfdjiebenen biplomatifdjen

ÜJJiffioncn betraut mürbe, nad) bcS ^faljgrafcn Job im Xienftc

fturfürft ^riebricr)'^ IV, für bic proteftantifd)c Union wirfte unb,

wa* ba3 SSidjttgfte ift, wefcntlidjen 3tntl)eil baran tyattc, bafj ber

Äurfürft bon Branbcnburg bie fturatcl über Greußen unb fobann

l

) SSflI. §. 3. 38, 116.
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bic ©clcfjnung mit bem ^cr^ogt^um erhielt. So treffliche Scanner

ba£ ©cfdjlecht ber D. aud) fpätcr herborgebradjt fjat, fo ift eS bodj

„feinem fpäteren bcfd)icben gemefen, einer fo folgenreichen unb für

bie 3öoIfat)rt be3 &anbe£ berartig entfeheibenben $lftion jur Xurdj*

führnng 51t oerhelfen". 3U bebouern ift nur, bafj ber nicht,

foroeit bieä angäuglich, bie ganje (Sctbftbiograpr)ic gabtan'S abgc=

brueft i)at; nach ben barauS mitgeteilten 5lu§5Ügcn mürbe fic bicS

in f)oljcm ©rabe berbienen. 3)urch gabian mürben auch feine 9ccffen

an bem §eibelbergcr £ofe eingeführt; unter biefen ift ber bcbcutenbfte

(£l)riftoph, oer feine biplomatifdje Laufbahn unter gürft (Stjriftian

öon 5lnt)alt begann unb 1630 jum ©ouoerneur beä gürftentlmmS

Cranien ernannt mürbe. Wit feinem 2obe im 3afjre 1637 bridjt

biefer 3Tt>eit ab, ber biefelbc fplcnbibe SluSftattung $eigt mie bie £onin§.

2lu3 bem eingeführten ergiebt fich, bafj ba£ junächft nur für bie

©efrf)led)t3genoffcn beftimmte Öudj boct) auch oiclcS, mas für meitere

Greife bon Sittereffe ift, enthält. Th. F.

Diplomatarium Ilenburgense. llrfunbcnfammlung jur ©cfdjicqtc unb

©encalogic ber ©rafen ju ©Ulenburg. 3m Auftrage ber gamilic öcranftaltct

unb bcrauSgcgebcn oon & o.
sJMlDerftebt. L s3Kagbcburg, $rurf üoit

(S. ©aenfd) jun. 1877.

lieber ben Urfprung be§ $aufe$ ber ©rafen Don ©Ulenburg,

roaren ehemals bie feltfamften gabeln in ©chroang. Urfunbliche

gorfebung fteQt ßonrab öon Syburg, melcher juerft tu einer unbatirten,

etma in ba£ 3ahr H70 gehörigen Urfunbc, bann noch einmal im

gahre 1181 al§ SBafaH be8 ÜNarfgrafen oon SReifjen ermähnt wirb,

al§ ©tammüater be$ $aufc§ auf unb fieljt bie ©ebrüber Otto unb

83obo Don Biburg, roelche dorn ^lüjrc 1199 an öfter bor!ommen, al«

feine ©öljne an. 9Son hier an ift bie ©efchidjte be8 ©efchledjteS an

ber $anb oon Urfunben unb anberen juberläffigen Monumenten fidier

oon ©eneration ju ©eneration ju berfolgen bis auf bie ©egenroart.

SluSgejeidjnet burch bunaftifche Stellung unb ungeroöhnlich reiben

©üterbcfifc, breitete e$ ftd} $unächft in ben fächfifch>meifenifchen ßanbeu

unb in ber ßauftfc, um ba£ 3«hr 14W 93ötjmen, noch etoaS

fpäter nach ^teuften auS.

$ic erfte auf urfunblicheS Material begrünbete ©efdjichte beS

Kaufes ber Freiherren, jefct ©rafen b. ©Ulenburg oerfafete ber treff*

liehe mcifenifch'fächrtfche £iftoriograpl) ©. &§x. ßrettfig. Um eine

bem heutigen <Bta\\be ber SBijfenföaft entfprechenbc umfaffenbe
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unb möglid&ft erfdjöpfenbe ©efdndjte ifyrer Borfafjreu ju [Raffen, trat

bic Familie in Bcrbinbung mit bcni Ard)ioratf) ö. 9}?ü(oerftebt , bem

bcroäljrtcn Kennet unb unermüblidjen Arbeiter auf bem gelbe ber

Qbet^gef^fc^te. (£* banbeltc fid) in elfter >Heifjc um bic @amm*
lung fämmtlia>r Utfunben ber ©tammlinie bc8 ©cfd)led)te» unb um
bic Aufarbeitung ber (Stammtafeln bcäfclben betjufö ilncr £>erau3*

gäbe burd) ben SSrurf, in ^uciter Steide um bic Abfaffung einer

cigentlidjeu barfteüenben gamiliengefdudjtc. Als j$ru<$t ber biefer

Aufgabe geuubmeten Arbeiten erfduen im 3al)re 1877 ber erfte Banfe

bc£ Diplomatorium Ilenburgense, melier bie GJcfd)idjte ber älteren,

(äugft au*gcftorbenen Bülten üom ^aljre 1170 bis 15.'{s nmfafjt.

$ex nod) blfiljenben ©alingifajen Btnte \oU ber ^ucite Banb getnibmet

m erben.

£er fetjr fiarfc erfte Banb bc§ $iplomatartumä enthält 3nn:id)ft

S72 llrfunben, ben größten lljeil in üottftSnbtgem Abbrutf, ben flctnfteu

Sljeil in 9legeften, meieren am ©djluffe ber Borrebe, roeit bie Ab«

ftammung be§ o. (Sulenburg'fcfyen §aufe§ üon ben Burggrafen

üon SBettin al3 eine toaljrfcfyeinlidje Annahme jicü, t)crau£geftcllt Ijattc,

nod> SHcgcften ber Burggrafen üon Lettin au3 ber $e\t bor bem Qaljrc

1200 beigefügt ftnb. Unmittelbar auf bie Urfunben folgt eine „urhiufc

lidje Ueberfidjt ber §aupt)äd)lid)ften (Sreigniffe in ber ©cfdjidjtc bc»

©efdjledjte* ber (Sblen .<perrn üon Dieburg". 5)cmnäd}ft liefert ber Bf.

eine Ucberfidjt be3 ©runbbeftfoe* ber älteren Sinicn be$ §aufc£,

fourie ber Bafallcn berfelben. 25iefe Ucberfidjten ftnb in folgen

SBerfen Ijerfömmlid)
; baft aber ber Ueberftdjt De? ©runbbefifceä audj

eine orientirenbe ftarte beigegeben ift, erfdjeint alö eine fetjr nüfclidje

unb nadjal)men£roerrt)e Neuerung.

$cn ©djlufj bitben bie Srläuterungen ber Abbilbungcn. ©3 fiub

nämtidj biefem erften Banbe beigegeben 7 ©rabfteinabbilbungen,

2 SBappentafeln , 7 Xafeln Abbilbungen ilcburgifd)er ^erfonalfiegel,

5 Xafeln Abbilbungcn Don (Siegeln ilcburgtfdjcr ©täbte, fomie be*

gamilienflofterä ju Biberg, 31 Blätter Anfidjteu berfelben, bei

Begrä'bui&fird)e ber böfunifdjcn Sinie ju (Sljarroatef unb ileburgifajcr

©c^löffcr unb ©täbte unb 4 attüttjabbitbungeu. $ie Abbilbungcn ber

©rabfteine, Söappcn, ©icgel unb 2Rünjen fiub üortrefflid) ; ber ©ebaufe,

aud> Abbilbungcn ber culcnburgif^en Sdjlöffer, 6täbtc, Sirenen ic.

beizufügen, mu§ roieberum al§ eine glütflidjc unb nadmfjmenäroertfye

Neuerung Ijcrüorgeljobcn werben. S5ie Ghtäuterungen ju allen biefen

Abbilbungcn ftnb t)öd>ft belcf)rcnb unb anjief)enb gcfdjricben.

^iftcrifdje 3eiti*rift. W. \J. *b. VI. 34

Digitized by



530 ^itcroturbcrid)t.

@3 fei ertaubt, fyicr nodj auf eine ©ingcl^eit näljer cinaugefjen.

©in fcfjr inteveffanter ©rabftein in ber Stirpe ju 9flüf)tberg jeigte

fotgenbe öon bem fcljr funbigen @tabtfämmerer Sertram bafelbft

mitgeteilte SnWrift:

iE.. l'RO . GEMMIS . URAS . ORNATUM . TCMULTATÜ .

f HUC SOCIET . Sl'MIS . OB . XPM . SPONTE . LITATU > < N
ober LITATl'> H .

£er Herausgeber bermutljet (©. 50«):

Me ne auro gemmis uras ornatum tumulatum

Huc societ summis ob Christum sponte litatura,

unb beutet: „Sag midj, ber qier mit ©olb unb öbelfteincn gefrfjmütft

begraben liegt, nid^t im fjöflifdjcn Seuer brennen, fonbern gefeHc midj

ju beu $)immelsbett)of)nern, micf|, ba3 freimittige Opfer für £l)riftum."

^rofeffor Dr. (SreceliuS in (Jlberfelb conjicirt \<5. 509):

Me auro gemmis virtus ornatum tumulatum

Huc socit t summis ob Christum sponte litatum,

unb beutet: „Weine Xugcnb(en) möge(n) midj, ben tucr mit

©olb unb ©belfteincn begrabenen, ber fidj für (S^riftum frcimillig

geopfert, bem Gimmel aufülvrcn." S3cibe ©rflärmigen treffen ferner*

lid) baä SRedjte. 8" bcr crften W «ras gegen ba* Metrum,

bie SBerföiebcntjeit ber ^erfon in uras unb societ unerträglich , in

ber jmeiten ift Sftfut unb SWeimftlbe (mis in gemmis) an eine ent=

fdjieben falfdje ©teile gehoben, in beiben ift huc ignorirt unb erfajeint

ber ©ebaufe: „midj, ben tucr mit ©olb unb (Sbelfteineu begrabenen,

ber fiä) für Gtyriftum freimiflig geopfert" für ben ©rabftein unpaffenb.

AKan mirb bod) el)er einen &et)lcr be* (Steinmefceu ober ber $lb|djrifr

annehmen, meiere übrigen*, roo föubc uub Slnfang ber Snfdjrift

jufammentreffeu ,
Ueberreftc eineS breiten Streute* ^luifc^cn Ü unb N

ju enthalten fctyeint. $8ieüeicf)t lauteten bie ©erfc fo:

Non auro gemmis deus ornatum tumulatum,

Sed societ summis ob Christum sponte litatum;

bann mürbe fid) ungezwungen folgenber gefälligere ©ebanfen ergeben :

„9lid)t, n>eil er in ©olb unb ©belfteinen prunfte, fonbern um (£f)rifti

miöen, ber freimiöig ben Cpfertob ftaib, möge ©ort ben begrabenen

ju ben $)immli)djen gcfetlen."

3um ®d)lufj ein $aar beilegen unb $rucffet)lcr. <5. 374 3- IS

lie» §ammerftein ftatt $>auerftcin, <S. 430 3- 25 jur föecfjtcn ftatt

in ber Werten, (3. 503 3- 26 Xradunbcrg ftatt Xradmtberg. ©. 634

3. 22 Üttuefau 3 SR, nürblia) ftatt öftlidj oon ©örlifc, ©. 042

3. 2 »urgftein im Scitmcrifcer ftatt im ©anfccr Streife, @. G85 3. 7
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480 ftatt 488, ©. 694 8- 15 SBappen ber 0. gfanS ftatt Wau* @. 702

3. 32 faum ftatt tonn, ®. 711 3. 12 90(inoriten ftatt Winontten,

@. 728 3. 2 unb Wintere Ztyii be§ §aufe8 ftatt üorbere, unb ebcnba

3. 3 oorbere ftatt Untere Heil, 6. 733 3. 15 nodj ftatt nadj,

<§. 746 3. 35 #od)meifter ftatt $)ofmeifter, unb auf ber fechten

(Stammtafel oben 1397 (nadj ©. 311) ftatt 1399.

Toeppen.

Urtunblidjc ©cfd)id)tc ber Jcttau'frtKn Familie in bcn 3roeigen Jettau

unb ÄtnÄh). «on tBilfj. 3of). Albert 5reif>. ö. Jettau. ©erlin, in ftom*

miffion bei 3. 91. Stargnrbt. 1878.

3u Anfang bcS 13. S^WunbertS tauften faft cjleidjjeitig

'iÜiitglieber ber ^amttic Jettau in ber Cbcrlaufifc, im Ofterlanbe unb

in Sööfmien auf. 2Sie biefe berfdjiebenen SERitglieber genealogifd)

jufammenfjängen, unb ob ber gemeinfdjaftlidje Stammoater ein

$eut)"cr)cr ober ein 53öt)me getoefen fei, ift nict)t genau fefaufteücn.

J)a§ börrniifcfye £>au§ erhielt im %afyxe 1316 bie fterrenmürbe unb

tfjeiltc fid) in 33Öf)men in jmei £>auptlinien , bie fid) Jettauer bon

Jettau, unb Jettau Don ftinSft) unb 2Bd)inifc nannten, unb Don

melden bie (entere jefct bem gräflichen unb fürftlid)en ©tanbe

angehört. $on bem böf)mifd)en §aufe trennte fid) um 1350 bie

ältere mät)rifct)c ßinte, roeldjeum 1400 naef) Cberfadjfen überfiebelte,

ferner eine jüngere mäf)rifd)e £inie unb bie belgifdje £inie ber greU

tyerrn bon ftinefn unb Jettan. 93on bem üielfad) geseilten ober=

fäd)fifd)en 3>t>eige ging in ber feiten £>älftc be» 15. 3aW»"bert§
bie ebenfalls öielfad) geseilte prcuBifct)e i'inie au3.

(Sin Angehöriger ber gamitte M fid) oer fcrjmierigen unb

banfcnSmertljen Aufgabe unterzogen, bie öcfcr)td^tc biefer fo au§*

gebreiteten unb t)crborragenben gamilie barjuftellen. (£r mar in

ber günftigen Sage, junädjft ein forgfältig angelegtes unb moU
erfjalteneS ftamilienavdjio, baS flu JolfS, benutyen $u tonnen; bem*

nädjft geigten fid) befonberS ergiebig bie (Staat$ard)iüe 51t .SlönigS*

berg (mo ifjm burd) bie J)anbfd)rift(td)cn Collectanea genealogico-

historica oon ü. SOfiUucrftebt treffltd) borgearbeitet mar), ju J)re3ben

unb ju SBcimar, meniger baS ftinSfo/fdjc Ard)tü 51t (Sl)(iimcc, bie

Staatsarchive $n SRagbcburg, flauen unb Söarfdjau. 9J?it großem

Ö^eifte unb umfaffenber föcnntitift Ijot er aber aud) bie gefammte

ältere unb neuere luftortfdje Literatur, llrfuubenroerfe, i'ofalgefri)id)ten,

Metrologien ?c. ausgebeutet. Öerabeyi iiberrafd)enb ift feine Menntnift

31*
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bcr fonft bei un§ weniger gepflegten bofjmifchcn Literatur, überrafchenb

aud), roic er nicf)t feiten äufierft entlegene (MegenhcitSfchriftcn,

35id)tcrfteHen
,

ja ©tammbud)blättcr (beren einige ber chrroürbige

9ftago&fn beiftcuerte) iL a. ^crbeijnjictjen unb au^unufcen ücrftctjt.

(£§ mar nicht feine 9lbftd)t f ein Urfunbenbuch, fonbern eine

Gkfd)icf)te ber ftamilie ju liefern. 3)en Ijeruorragenben ^crfönlict)-

feiten aber ftnb auSführlidjcrc £ebenSbcfd)reibungcn gemibmet, unb

biefe letzteren finb e§ üor^üglich, bie aud) bem ferner (Steljcnben ein

ganj befonbercS ^ntx^reffe abgewinnen.

$er Bf. jeigt ft cf> überall al§ einen gebiegenen 5orfd)er ber

2öaf)rt;eit, weit entfernt üon eitler Üiufjmrebigfeit. 2Bie gut er in

ber Literatur ber 9ted)t§gcfchid)tc, ©encalogie unb föeralbif orientirt

ift, jeigt namentlich bcr allgemeine Ttjeil mit feinen Uuterfudjungen

über Urfprung unb 9camcn, SSappen unb (Staub ber Jamilie. 3n
bem befonberen Xfyeil finbet er oft ©elegenljcit, frühere eingaben

über bie ©efdt)tc^te ber Familie 5U berichtigen. %n einem (Syfurfe

über bie CScfjtrjeit ber in bem Diplom ftaifer 9tubolf'3 II. üon 159H

angeführten Urfunben kneift er bie Behauptung galfmann'ä, bafj

baö Qtefd)led)t ber $inäfn'3 tfchechifcher Slbftammung fei unb baher

mit ber urfprünglich beutfehen tfamilie Jettau feinen gemeinfehafts

lidjen Urfprung haben fönnc, grünblich unb fiegreid? jurücf.

Sin Ginjclhcitcu finbet 9ief. golgenbeä ju bemerfen : 3)cr Slnfelm

üon lettau, welcher nach einer fpäten £>anbfd)rift ben ftönig Cttofar

üon Böhmen auf feinem ;$ugc und; ^reugen 1254 begleitet haben

foll (<S. 37), ift nach ber 9iatur ber Ueberlicferung bcr prcufjifchen

öefd)id)te mol ohne roeitcreS 3U jrrcid)cn. SluS einem bartcnftein=

fchen Berichte unb Bcftänbnifc (nid)t öcftänbmß=) Buche Wirb

©. 39 ein öeroinger üon Settau als Kumpan bc$ ftomthurS 511 Balga,

^ietrid) 8d)ier, angeführt : \)kv ift Sd)ier ftatt ü. <Spira unb mol

aud) ber fonft unbefanntc 9iame £>ctüiugcr üerborben. $er \)öd})t

unheiligc „^faffenfrieg" jur $cit bc£§ ochnteifter3 Jpcinridt) üon 9iid)tcn=

berg wirb <5. 203 auffattenberroeifc ber „heilige" ilrieg genannt.

£er Xrurf jeugt üon einem fehr forgfältigen ilorreftor, boch ift ftatt

Befielt ©• 55 Bcfifocit, ftatt .<pofmciftcr <&. 207 ^odjmeiftcr, ftatt

Cbcrfaffenherrn 3. 262 Oberfaftenherrn
, ftatt 1831 @. 320 1837,

ftatt ^erbranbt ©. 37t> *ßerbanbt, ftatt 1487 <S. 410 1481, ftatt l'cit=

marifc <3. 427 Scitmcrity, ftatt iljm ©. 443 ihn 51t lefen, unb in bem

(Safoc: „ba ein foldjeS feinen Ghren jum Marren fein mürbe" <B. 70

ftatt „jutn Marren" üicllcicht „ju nahen". Toeppen.
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3citfd)rtft ber ©cfeflfdtaft für 3d)lc3iuig ^>olftein = Siauenbur*

gifdjc ©cfrf)td)tc. VII. VIII. Siel, Unitwfitht*--3Jud)f>anblung. 1877. 1878.

Der größere Dfunt ber f)ier bereinigten ^Beiträge bcfcfjränft fiel)

naturgemäß auf probin^tclle ^ntereffen ; es feien babon bie folgenben

herausgehoben. 9lu3 $anb 7: „lieber bie ©tjroniftif beS £überfcr

£Mstl)umS", bon £)affe; bring! aurf) einiges für Die fünftige

ÄUSgabe ftorncr'S ikrtbertfjbare. „;}u Cltjriftian I. Oieife im Raffte

1474", bon bemfelbeu. 91 u3 "Öb. 8: „Warften Sdjrüber's bittjniavftfcrjc

(iljrouif", aufgefunben Don Widjelfen, ucröffentließt bon2B.£>. frolfter,

mit (Erläuterungen bon £. SRäUentyof f; feine erljeblidje materielle

Vereiterung , ba fdjon sJieocoruS Sdjrüber's IKanuffript forgfaltig

ausgebeutet Ijot, inbeß als $8crbollftäubigung ber bitl)marfifd)eu

l'iteraturge)d)id)te nuUfomiuen. „focinrid) SHan^au", oon s
4*. £)aff e;

ein lcid)t ffi^irtcS 53ilD bes mädjtigeu unb gtänjenbcn Statthalters

ober pnxlux ('imbru-us, mie er fid) in elegantem Jounuiniftenftil

nannte, beS liberalen SR&cenS, bcS gelehrten Dilettanten, bei mol

einmal eine breiter ausgeführte Darftelhtng oerbiente, mehr nod)

um feiner bilbungsgefd)id)tlidicn als feiner politifd)en «Stellung

willen, Vcibe Vänbc enthalten frmfefoungen ber Üfepertoricn ju

fd)leSioig=l)olftein'fd)en Ihfuubenfammluugen (a. 1500).

$ei weitem baS bead)tenSmertl)efte Stücf bcS 8. SknbeS finb bie

Hiittbeilungcn (S. 3d)irren'S aus beu papieren ber Voüanbiften

auf ber burgunbifd)en 53ibliotb,ef ju Trüffel: „?llte unb neue

Cuellen jui Wefd)ia)te ^ieetin'S". — 1 De B. Vicelino et duobus

martyribus. ?lnfd)eincnb eine Stücfüberfetjung aus bem Danijrfjen.

DaS lateinifdjc Criginal ift nad) Sdjirren'S Meinung nict)t bor bem

15. 3at)rl)uubert abgefaßt. Jpauptfädjliri) aus §efmolb gefd)öpft;

bod) and) mit einigen bort uidjt borfommenben Angaben, bie inbeß

nidjt bclangreidj finb; fo
s
-ö. baß ioMcclin in Süippenborp eine bon

VllterS lier erhaltene .Slapelle borgefuubeu habe, überciuftimmenb mit

ber SRelbttng bcS Presbyter Bremensis. — 6. 7. Varianten ,yi ben

Versus de Vieelino unb ber Epistola Sidonis. — 8. .Sturze CStjvonif

oon SHorbesljolm bis a. 1 <">;;;, mit einer |U (inbe bes 15. Satyr»

l)iinberts uerfaßten, übrigen» mertljlofeu Vita Vicelini. — 2—5. ^lb-

fdjriftcu ex MS. Codice privilegiorum monasterii SegeberRensis.

Vollanb erhielt fie a. 104'J aus ^>rag ,ytgefd)irft , wo ber (Sober.

beute jebod) berfd)oüen ift. $mei bon biefen Urfunben finb Varianten

§U ben anberweitig befannten Sc". £otl)ar'S a. 11:57 (oerfälfd)t) unb

.St. 5>einrid) VI. a. 1192. Die beiben anberen, 3cl;ntcubcrleil)ungen
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@r$bifdjof Äbalbcro'ä unb 93icclin'$, treten f)ier juerft an'* L'idjt : ftc

Reifen mehrere nndjtige üNomcnte in ber 33efef)rung*gefd)id)tc be*

öftlid)en £>olftcin cnbgültig feftftellen, unb, maß für ben gegenwärtigen

©tanb ber £isfuffion nod) ermüufdjtcr ift, ftc gewähren neue 2lnt)alts=

punfte für bie in'0 St^manten geratene allgemeine 2öertl)anfid)t

Don ber §clmolbifd)en (Stjromt Seinen f)at jüngft in feinen „SB ei*

trägen jur ftrttil älterer l)olfteinifd)er ©efd)id)t$*

quellen" bie ölaubmürbigfeit beä Pfarrers? uon 93ofau ange=^

griffen. 33i£ balnn Ijattc Jpelmolb für einen Slutor gegolten,,

ber an geioiffcn allgemeinen (Sd)roäd)en geiftlidjer Gfjroniftif reid)=

lief) fein Stjetl o,at, unter Kontrolle befonnener itritif aber nid)t£-

bcftoiocniger eine l)iftorifd)c Cueüc üon unfdjäftbarem Söertfje

bleibt. Sd)irrcn hingegen trägt bie 2lnftd)t Dor, baf$ ba3, loa*

$elmolb bringt, ein grofjenttjcite unentwirrbare^ ©emenge Don

SSatjrbeit unb Xidjtung fei, unb $toar nid)t £id)tung im (Sinne

jener unroillfürlidjen Umformung , bie
,
größer ober geringer , eine

bloß münblidjc llebcrlieferung immer mit fid) bringt, foubern

Xid)tung im SJicnfte ber 2enben5. „ftaum bürfte ein anberer (£l)ronift

bie t)iftorifd)c 23al)rl)aftigfcit fo Düllig bem ^arteiftanbpunfte unter=

georbnet tyaben roie er." — (£iner oon ben Jpauptangriffäpunfteu

(Sd)irrcn
?

3 ift bie
s
-Borgefd)id)tc beö 9lpoftel$ Don SBagricn: er roürbigt

fte überhaupt nierjt bc3 Hainen» ©cfd)id)te, fie ift il)m fd)lcd)tl)tn

Üegcnbe. 3«5^ifc^en l)at cS fid) gefügt, bafj ber Auflager felbft

jioci 3cngcn in bie SUciljanblung einführen mufjte, bie unerwartet

unb glürflid) bem ^Ingeflagtcn mirffamft p Jpülfc fommen: feine

geringeren oiS Slbalbcro unb s^tcclin in ben letztgenannten £ofumentcn.

Sic ber 53f. ber „Beiträge" gegenwärtig über £>clmolb benft, erfahren

mir nid)t. 23ir mollcn bie burd) bie neuen sJWittI)eilungcn nottnoenbig

gemorbene 9ieDifion bey bort gefällten itferbifteS tjicr nad)f)olen.

£>clmolb'£ 9Jad)rid)tcu über bie Anfänge ber ^icclinifc^cn iWiffion

befinbeu fid) befanntlid) mit einigen an fpätcrer «Stelle barauf ^urütf=

belogenen State» im SBibcrfprud). Sie 2luflöfung besfclben (fängt

baoon ab, an meldjem fünfte man ben offenbar Dort)anbencn Srrtfjitm

annehmen roill, unb eben l)ierin gel)en bie Meinungen meit

einanber. 9Jid)t meniger al* auf fieben %atyve Dertljcilcn fid) bie in

neuerer Seit Derfudjtcn Satirungen
;

ogl. meine $efdjtd)te bcö (Xt$=

bistljumS Hamburg Rheinen 2, -12 Sinnt. 2, too id) mid) im Sin«

fdjlufc an 3<*fi£ für a. 1126, nad) ^suli 18, erflärt l)abe.
s
}lngefid)t$

foldjer llnfid)crl)eit ift bie Dicigung, einen Döllig ffcptifd)cn Stanb=
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punft cinjuncfjmen, attcrbingS begreiflich. $cnnod) ift bic Don

(Schirren fo geringfd)ä^ig bcfjanbcltc 9)?ctt)obc aud) in biefem ^all

feincSroegS bankrott gemorben. SBasi biätjer nur eine auf inbireften

©djlüffen rufyenbc Wedjnung mar, fret>t jefct burd) bic llrfunbe

Stcettn'd unanfechtbar feft r
unb ©abirren giebt e$ $u: baä gefugte

Saturn ift genau 1126 Jpcrbft. £5^ befenne, baß mid) 2d)irreu*

Söcmcisfüljruug in ben „Beiträgen" gar uicljt, in ber SHcplif gegen

£>bl)lbaum (Sorjcfjungcu $. 1). GV 1877) nur ttycilmcifc überzeugt

bat. §iet barf id) bloß auf ein paar Momente jurürffommeu. ©ei

einem ^cfud) in
s.Uiagbcburg

, fo erjöt>tt bev (iljronift, Ijat Söicelin

uon Ouubcrt ben Jmpuls jut .\>eibcnmiffion unb barauf bie ^rieftet*

meibe empfangen — eben barauf mar baS Xatum 112G gefolgert

morben — : worauf Scfnrren ermiberte: ba£ ift ntdjt mbglid); $tcetin

mar uorljcr 2d)olaftifu* bc« Wremer Tomftiftes, er muß al« fold)cr

bic ^rieftermeibe bereit« befeffeu baben: au* biefeu 2Bibcrfprüd)cu

fid) nur einigermaßen berau*juminbcn, fönne nur burd) ein Softem

öon Interpretationen, Umbeutungen unb Vlbfdjwiidjungcn gelingen,

ober nötiger mißlingen u. f. m. 9tun geben aber bie fanonifdjeu

Sßorfdjriften, auf bic fid) bic ©efjauptung ftüfet, über bas iL 3nl)r=

tjunbert nidjt jurücf. Tie Wefdjidjte beä bremifdjeu Xomftiftc*

jeigt, folaugc roit fic genauer uerfolgeu fönnen, b. I). bis jpun legten

Viertel be8 11. 3at)rt;unbert§
(

llnrcgelmäßigfcitcn in Spenge unb

ton fetjv oiel tiefer cinfdjncibcubcr Üöcbeutung alS bie l)ier unferem

QMaubcn jugemutbetc; c* folgt bic geit be* ^noeftiturftreites , in

ber bic 9Jad)rid)tcn äußerft fpärlid) merben, bie aber maljrlid) nid)t

baju angctlian ift, ftreugere Drbnungen burrli^ufitbren, am menigften

in bem auögefprodjen anttgregorianifdjen ©remen; eben in biefe

geit fällt ©icelin'S ;',ugel)örigfeit \um Tomftift. Vtbalbert IL DOn

SQfoin) empfing bie
v

4>rieftcrmeit)e erft am Jage oor feiner Mon*

fefration jum (i*r;>bifd)of , unb bod) tuar er §eljn ^alne ober länger

^ropft geroefen, Sfticriin aber bloßer edjolafttfu« : hier ift ein öei«

fpiel auftatt bieler für ben gall , ben 2d)irren fo unwaljrfdjcinlid)

finbet, baß er um beffen miücn ben (il)ioniüen lieber einer Jeubenj=

lüge jeityt. Ucbcrfjnupt Oermag id) nid;t cinjufcljcn , was vuimolb,

menn bie 3Beir)e burd) Norbert einmal (Srfinbuug fein foll , bantit

©roßc* gemonnen bättc, ba er bod) in bem fünfte, an beffen 58er*

fdjlcicrung il)m am meiften gelegen fein müßte, uöüig beutlid) unb

unjmeibcutig fid) ausfprtdtf : $ice(in begiebt fidi, nadjbcm Norbert

ibn auf ©agrien bingemiefeu l)at, nad) Bremen unb tragt feinen
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SBunf d) orbnungsgemöfc bcm bortigeu CE'i^btf^üf bot
;
biefer, Abalbcro,

bcftärft Ilm in feinem (fntfcf)luf}, non modiee letifieatus; WbaU
bero öerlcil)t $m bie legatio verbi; Abalbero ermuntert unb

unterftüfet ilm naef) bcm erften SWifjerfolg. SWan ftclle baneben

bie buref) anbermettige (Shrcigniffc gefidjerten ^t)atfad)en : bog

Norbert e3 tft, mit beffen Anfunft in Stfagbcburg ber Aufc

fdjmung ber feit einem tjalbeu 3a^t)unbert unb länger ruljenben

SBenbenmiffion 5ufammenfällt, nidjt nur im eigenen Sprengel, fonbern,

wie jeftt feftftcl)t, in genauer parallele aud) im rminburg=bremifchen

;

weiter bajj wenig fpäter Norbert mit Abalbero in gemeinfd)aftlid)c

Aftion tritt gegen bie alten SHioalen ber beutfehen 2)?iffion r
2uxit>

unb önefen, — ift ba nid)t §elmolb'§ 9?achridjt, glaubmürbig fcfjon

an fid), in biefer Weiljc ein unentbehrliches SJiittelglicb '? — ^er=

tjält e§ fid) fo, unb c£ märe frud)tlo£ e$ ju beftreiten, bann ift and)

(Schirrend weiterem 93erfud)c, 33icelhv3 SKeife nad) ^ranfreief) att

^ic^tung, Wo möglid) beS CTljroniften felbft, ju climiniren, bie §aupt-

ftü&e entzogen. £er üBicelin'S Tanten tragenbe ^aberborncr Gober,

Weit entfernt in unlösbarem SBibcrfprudj mit be§ (Thrtmiften Bericht

ju freien, ift öielmern; geeignet, in einem mistigen fünfte ben

letzteren ju beftätigen. Sie SBunber unb überhaupt ein buref)

bie münblidje Uebcrlieferung «)
oerfdjulbeter, wenn man eS fo nennen

Witt, legenbarifdjer ^tnflrid; müffen freilid) in Abjug gebraut werben,

ßaut Spclmolb oermcilte Üöicclin in 3ranfreid) brei 3a()rc, ging bann

nach Bremen jurücf unb nad) fur$em Aufenthalte, noch in bcmfelben

^ahrc, ju Norbert, demnach muß er bie $>inreife nach Sranfreich

Gnbc 1122 ober Anfang 1123 angetreten fyaben. Xen gebachten

(icibcj: überbrachte er ben ^ßaberbornern , wie bie Auffdjrift befagt,

im Auftrage (irjbifchof Sriebrich'S , ber im Januar 1123 geftorben

ift; bie im Gobcr, enthaltenen falfdjen Urfunben finb aber (wie ich,

.£>amburg=ü8remen 33b. 2 Beilage, wahrfcheinlid) 511 machen gefugt

habe) erft furj oorljer, nämlid) in ber ^weiten töälftc bcS 3ahrc$

1122 entftanben. 23enn fich mithin bie ffieife nach $aberborn genau

mit bem Saturn ber auS £)elmolb gefolgerten föcife nach Sranfreid)

beeft, werbe ich Dn SBiberfprud) gegen bie gölgerung ju befahren

haben, baß bie erftere eben nur eine (Etappe ber lederen war?

3n .«pclmolb'S Grilling eröffnet ^icelin feine 9KiffionSthätig=

l
) ©enn eine in ^abevboru üerfajjte 3uaenbgcfd)id)te be$ heiligen Cannes

ftelmolb vorgelegen haben füllte, iu ift geium aud) bieje erft nach fpäteren

Erinnerungen geidnieben.
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!cit mit bcv fteifc nadj i'übccf, wo ifnu Dom gürftcn $einttä) eine

&ird)c eingeräumt nrirb. gür ©girren ift ba§ eine ber anftögigftcu

(Stetten ber ganjen ßtyromt, bcv „Sdjlußftcin" im Buffau ber §cl=

molbifdjcn 5iM°nen - „3u ocr Cfincn Sttrcf)c 51t £übcrf gipfelt bic

Srage Don föclmolb'3 (9laubmürbigfcit. CSrmcift fid) feine £cnbcn$

in biefem fünfte mit ber l)iftorifd)en SBaljrljcit in (£inflang, bann

ift bic Unterfudjuiig auf eine neue $afi3 geftettt." 9hm lool, ber

geforberte *8ciüci$ ift erbracht: bind) bic zweite ber neuentberften

Urfunben, biejenige Sbalbero'd. Öorurtfyeilöfreic Prüfung mirb in

bem Dorn (£r
(̂
bifd)of gegebenen gebrängten iHürfblitf bic .ftauptmomente

ber .fcclmolbifdum (Sr^äl)lung (Dgl. 6. 4(> ff-) miebererfennen. $or

allem : £übccf ftellt fid) aud) bort beutlid) bar alö (hftling ber W\\-

fion. 3)ic (Einlebe aber, bic bcfyarrlidjc Zweifler Diellcidjt nod) Oer-

fliegen fönuten: baft ber (h$bifd)of eine fpiitcrc Seit, ettoa bie Munt

Satoatb'S, im Sluge Ijabc, mirb burd) bic eigene ffledjnmtg 5Mcclin'$

abgefdmitten, monad) feine unb feiner trüber Arbeit im Slamcnlanbc

nod) in ber Seit ber f)cimifd)cn Stynaftte if)rcn Anfang genommen t)at.

Sie ueueften 9)?ittf)eilungcn Sd)irrcn'3 (oben bic oon ifmt in

ben „Beiträgen" aufgemorfene ftelmolbfrage mefentlid) geflärt. Sie

tjaben für mehrere Partien ber (ifyronif, bie er al§ befonberä augcn=

fäüigc ?lu$roüd)fc ber angenommenen Scnbcnj branbmarftc, bie

Ucbcrcinftimmung mit unanfechtbaren urfuublidjcnScugniffcn ermiefen.

$ic Scnbenj, meine id), ift in ber Don Sdjirren behaupteten 2rag=

meite überhaupt ntct)t Dortjanbcn. $eImotb fdjreibt bequem, forgloS

in ber SSagung feiner Sporte, irrig |umal KDO er d)ronologifd)C

Wcd)nungcn aufteilen foll, nad) Dolfjlljümlidjen ©til ju braftifdjen

unb übertreibenben SBcnbungcn geneigt; feine gefd)id)tlid}c ?luffaffung

ift bic cincS eifrigen i'ofalpatriotcn, cinc£ munbcrgliiubigcn ^>ricfter8,

eine! jiemlid) befdjränftcn Weiftet überhaupt; ben gleidjcn unb burd)

bic $eit gefteigerten (sinflüffcn unterliegt bic 3rabition£fpl)ärc, au3

weldjer er fd)öpft; fo l)at bei itnn baS iöilb ber üergangenen ßetteu

fo ju fagen eine Patina angenommen ,
meldjc idoI bic feineren Qfyt

uiclfad) entftcllcn, bic ,^auptumriffc aber nid)t üeränbcru fanu.

\Hllcs? bicfcS mujj, wenn man ifjn benutzt, in 9U'AUQ gebracht merben.

Sod) nidjt mcl)r. Uuclvrlid) unb unljiftorifd), ein Ucberlicfcrtcs ocr=

brebenber unb Widjtübcrlicfertcä erfinbenber ^artcifdjriftfteücr ift er

nimmermehr. So lautete baS llrtl)cil Dor Sdjirrcn. (S*ö ift meines

(SradjtcnS burd) bie „beitrage" ntc^t crfdjüttcrt, burd) bic SWittfjeU

hingen au* ben Söolanbiftcnpapiercn befräftigt. G. Dehio.
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^anfi|d)c®cfd)i(^t»blättcr. 3«f)rgang 1876. 2äp$Q, $uncfcr

u. fcumblot 1878. 3at)vgang 1877. ISbcnbort 1879.

9)?it gerechter Wcnugtl)itung fonftatirt bcr üHcbaftionSauSfdwj}

bcS &anfifd)en ©efchichtsoereinS
,

baj? im ftortfäritt bcr Sabr*

gäugc btcfer <ßublifation i()r 3ni)alt üiclfcitigcr, bic SBcrbinbung

5tüifct)cn Üofalforfdmng unb UnioerfitätSgclchrfamfeit enger gc=

morben, bafj ber Aufgabe, im üoüem Sinne "iüiütelpuntt bcr ^an=

filmen gorfdjung 511 fein, reblich nachgelebt ift. 2tfir erlernten bic*

um fo lieber an, ba an neubegrünbeten $crcins$citfchriften fonft

uid)t feiten bie entgegengefeftte (Sntttntflung 511 beobachten ift: nach

tüdjtigen Anfängen in einiger ;]cit ein mcrflic^cv Abfall ber £ciftungS=

traft Einlage unb 3iel ber .fcanfifdjen ©efd)ichtSblättcr finb ben

ßefern bcr Q. befannt, mir bürfen un§ in betreff ber neueften

£>cftc mit einem furjen ©Client begnügen.

öerabe bic 531ütcjcit ber $>anfc bietet bcr SBiograpfuf feine

reid)e (Ernte. SSir freuen und ber großen allgemeinen Jüctytigfeit ber

^ürgerfcfjaftcn , aber nur fetten begegnen und eigenartig ausgeprägte

C£t)arattcre
, mächtig cingrcifcnbc 3nbiuibucn. 2Ran brauet nicht

einmal ben Vergleich mit ben Stabtrcpublifen Stalten* l)craud=

(
yiforbern; aud) bic flanbrijdjcn unb bic oberbeutfdjen Stäbtc ber=

felbcu {Jett entmicfcln bereits eine größere tfüüc inbiöibucllcn ÜcbcnS.

Damit hängt bie entfd)iebcnc (ttebanfenarmuth jufammeii, meldte bic

mädjtige (^cnoffenjd)aft fchlicßlid) unfätjig mad)tc, ben SÖJanbclungcn bcr

Weltlage $u folgen, ffirft bie ;}ett bcS WiebcrgangeS hat in bcr öanfe

einige SHänner hcvoorgebrad)t, bic burd) ihr pcrfünlichcS Söcjen l)cr^

borragenb bebeutfam für bas (9an$e merben. Ginen folchen fdjübcrt

£.(£nncn in §cinrid) Subermann auSttöln, ber lange 3al)rc(l552—91)
als hanfifdicr SijnbifuS bie SBunbeSangclegenhciten leitete. W\t 2BuU

lenmeber ift er freilid) nicht auf eine Cttite ju ftcllcn, aber bod) eine

(9cftalt, auf mcldjer bcr $3ticf bcS £)iftorifcrS mit Xhc^na ^me ÜCVff

mcilt. £ie §anfe als politifchc Wroßmadjt in ben norbifdjen beeren

mieber h^nftcllen t>at er nicht mehr gehofft, ©eine ganjc Sorge

mar, Don bcr ^panbclSmacht, bie an allen Guben fdjon überflügelt

marb, 311 retten, fooiel fid) nod) retten ließe, 3» 1
sJÜttttelpuuft ftetjt

ber iDierfantilfricg mit Chtglaub, mclchcS — cS finb bic Jage bcr

(£*lifabctl) — juerft bie Sßofition bcr Cftcrlingc auf bem ßonbonet
N
JJiarft ruinirt, bann il)uen im eigenen .ftaufc erfolgreich ttonfurrcnj

mad)tc. 2a fd)iocr bie Ungunft ber 2tleltoerl)ältniffc auf bem ^unoc

laftet, ber fd)limmere Scinb ift ber ftleinfinn unb bic Sclbftfu^t
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im ^nnetlt. Subcrmann l)at 38 3>ai)xc lang braunen iltlb baljeim

gerungen unb fid) abgemüht, mit nidjt gemeiner Slrbeittftraft unb

($efdjäftdtenntnij3, $ä Ijer Sluäbaucr, roat)rt)aft patriotifdjer Sclbftlofigfeit

— fein Würfftanb an ©olb unb bie bou it)m auf 47 biplomatifrfjcn

Reifen geleifteten SSorfdjüffe liefen auf met)r als 23000 £t)tt. an —

:

e$ mar bod) immer ber Stein bcS Sift)plni£, ben er mälzte, oreilid)

mu]], mct)r al£ ber 9$f. e3 tljut, jugeftanben werben, bajj belebenbe

neue unb grofte ©cbanfen aud) bon ihm nidu ausgegangen fiub;

er t)u t ietne Sftaft an ber unfruchtbaren Aufgabe uerbraudjt, übet«

lebte Trabitionen unb ^riuilegicn ,yi fonferbiren. — Clin [ctjöneS

ßeugnifj für bie SBeite be8 ©cfic^tßfreifcö , tu bem bie Jorfcfcjungen

bef $anftfdjen (9efd)ict)tSDereinS fid) beiDegen, giebt jjt enc>b or f f
'6

Erörterung ber ivrage: feit manu fommen in Oiieberbeutfctjianb

^ect)t£aufoeicf|nungen in eint)eimijcr)er Sprache bor? Sit erhalten

tjiet einen SBeti(t)t über bie neueren Arbeiten anbetet, bind) lücrtt)*

bottc eigene ©emcrfuugen be8 SBf.'d bereichert, 3d) ermahne ben

Oiadnuei* , bafj ber tum tiefer 1224 gefegte Anfangstermin für bie

moglidje Slbfaffung be* 2ad)fenfpiegel* unhaltbar ift, meäfyatb triebet

mit Jpometyet auf 119* jurüefgegangen werben mu|; baß bas

fog. Privilegium Ottonianum füt ©raunfdjweig, bisher für bas

ältefte Stabtrcctjt in einl)eiiuifd)er Sprache angefeljcu, nid)t V221,

fonbern mal)rfd)einlid) etft in ben 60et 3at)ten entftanben ift
;

baft bie

jog. Üiatl)swal)(oibuung Vübetf* fein fßribiteg @einrict) beS Cötoen

ift, fonbern ein 0115 ber ftäbtifct)en Autonomie erroad)fenc$, um etwa

100 ^saljre jüngerem Statut. 911$ Sdjlufjrefultat ergiebt ftet): etft baS

13. 3at)tt)unbett bat nieberbeutfckjC 9?e$t$auf$eict)nungen nuf ynueifen

;

bie frütjeften finb bie 9tec^töbü(t)er (int tcdjuifdjen Sinn), beten alteftea

um 1230 berbortritt; e3 folgen und) bei SDiitte be* ^afyrtnmbertS

bie Stabtreebte ; bie jüngften finb bie Urfunben nnb ©tabtbüdjer. —
Sernet: „Tic lübecfifd)c (£t)tonif bes .s>ans Dcecfemann" bon

T. 8d)äfer: „Tie Cppofition ©Urningen'* gegen bie {ßofttH

SRarimiliau'* I. in Söeftfrieslanb" Don .fr. Ulmann. föibUct) ein

nid)t nur Crt?- nnb Sßerfonennatncn, fonbern and) ©aetjen unb

©örter bcrürffidjtigcnber Snbej (jebe£mat 3 Jpefte .yifammeufaffenb).

$ür bie mütjfetige Aufarbeitung beö testeten roirb mit und jebet

fünftige S&enufeet ^oppmann befonberen Tauf fagen. SBenn bod)

ein jebet Don unfereu l)i)torifd)en Vereinen in feinen
s|Miblifationen

bie §anfifd)en G)ejd)id)t*blätter jumal in biefer Jpinficijt fict) 511m

äRufter nehmen möge!
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Aus bem 3"Mt be* Ickten $>eftcö «Otiten mir: „£er See*

räufccr ftlau* Störtebetet in ©efdjictyc unb Soge", von Äopp*
mann. „£er föanbel be* beutfdjen Crben* in ^rcnfjen ,ytr ;}eit

feiner 9Jlüte", oon «. (Sattler. „$ie Spiele ber £eutfd)en in

Oergen", oon 3. Jparttunß. „92ad)trag $ur ®efd)td)te ber StaM=

Pcrfaffung uon ftöln im Mittelalter", Don (*. §egcl.

G. D.

9icuc 9J2ittt)cilungen auö bem (Gebiete tjiitoiijd) antiqiuu'ifd)er Jycv-

fdmngcn. 3m Tiamon be* 1 1) ü r i n g
i f d) = 3 ü d) f

1 f d) e n iß c r c i

n

i für Cev*

fotfdjung be* uaterläntifdjen Slltcrttyum* unb Schaltung feiner Xenfmalc

^CTOtt*gegcben uon^.C.C pel. XI— XIV. £mlk\ Gbuavb Anton. 1807—1878.

Tiefe SBünbe legen ein neue* ^eugnifi ab oon bei gebcü)ltd)en

2t)ätigfeit, loeldje ber £l)üringifd)=Säd)fifd)e herein unter ber tüd)tigen

Leitung feinet 93orftanbeä 5U entioirfelu fortfährt unb meiere bie

Wefd)id)tc biefer ©egenben mit jaljlrcidjcn njcrüjooöen Beiträgen

bereichert. SBit öerjudjen im Jolgenben eine nad) ungefähren Mate=

gorten georbnete Ucberfidjt be* 3nl)alt* ju geben.

SWit ber älteften SoqeÜ befestigen fid) 3. £lopfleif$'*
iöcrid)tc über bie Ausgrabungen altb,eibnifc^er (V>rabl)ügel ju $raunä=

l)ain, Jpeurteioalbe uub Veubing (XIV), bie autiauarifdjen SDcittljeilungcn

auö Cueblinburg unb Dlorbljanfen über bie Altertümer ber Eltens

bürg bei Cueblinburg, ben Sd)ieferberg auf ber Ottenburg unb bie

511 9forbfyaitfeit gefunbenen Urnen unb Ajd)enfrüge (XI) unb ber

£>auptfad)e nad) and) Sommer'« ardjäologifdje Säuberungen in

bin &inbratl)*freifen ;\ci$, Söeifjenfelö unb SDierfeburg (XII. XIII),

toeldje befonber* bie ißauart ht'0 Auge faffen. $ier$u: Stengel,
ber sA)(ünjfunb oon SUofigf (au* bem Vi. ^Wnnbert) (XIV).

(^cuealogifd)c Unterfud)ungen [teilen an : (£ 0 1) n in ben bereit*

mefyrfad) gcroürbigten üfi>ettinifd)cn Stubien über bie älteften Atjneu

be* SScttinifdjen ®cfd)led)t* (XI); 0. SHeipcnftcin über bie £>er=

fünft be* (iTjbifdjof* .frartioig oon Wagbeburg, ben er im Anfdjlufc

an P. Anfer*l)ofen'* (#efdnd)te be* £>er,}ogtl)um* Marnttjcu als einen

Solju be* (trafen Siegfricb P. Spanljeim nadnoeift (XII); P. 9Rül*

Pcrftebt über bie ISMen 0.
sJüiafetferoe, bereu Stammgut in ber

s
Jial)e pon «Ifen gelegen ift (XI), über bie Herren 0. Sd)cplifc unb

0. Uedjtri^ (XIII) ; oon bemfelben Antiquitates Diskavianae et

Klbianae (XIII), über ben Aufgang ber (trafen 0. Cftcrfelb im

Stift Naumburg (XIII) unb über bie .fterfunft einiger 9Jifd)öfe oon
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Naumburg unb SQicrfcburg (XIV). $\i mcfyrfadjen Erörterungen

gicbt bie ^luifdjcn ö. äRüfb erftebt unb bcm dürften M. 51t

Ö 0 1) e ni 0 1) e = SS 11 1 b c n b u r g ftfnocbcnbe ,
aud) r)icr nodj nidjt jn

cnbgültigcm 9(bfdj(ufj gcbrad)te Slontroocrfe über beu färf)ftfd)cn

SHautenfranä Snlajj; loäljrcnb (euerer bcnfclbcu in feiner cr=

fd)iencncn Sonographie nid)t für ein (jeralbifcfjeS Bci,^cid)cit, fonbern

für eine inbiöibucüe üöappenftgur, eine wegen beö $cr$ogtfmm£

Saufen angenommene Bcrmcljnuia, bc$ SSappenö unb einen mirf=

lidjeu grünen Üaubfranj erflärt l)at unb biefc x'lnfidjt and) jei.it uod)

berfid)t, pnbet elfterer eine Betätigung fetner Behauptung, bafj er

nid)t$ alt> ein ornamentaler 3d)iägbalfeu, unb biefer ein ßcirfjcu

ber jüngeren (Geburt ober bodj ber ttinienabtyeilung über (hbfon=

bentng fei, burd) bie Sluffiubung eine* neuen Wanten franse* in bem

SBappcn Jpermann'3 0. Reilingen oou 130:5 beftättgt (XI. XII).

CSnbgültig entfd)ieben ift alfo bie Jyiagc and) ()ier nod) nidjt. —
SBinter befpridjt bie ©raffdjaften im Jpaffegau unb Sfrtefenfelb

(XIV). .»petne '6 Söanbcrtng fdjilbert bie Ufer ber beiben S0foll6*

felber 3cen (XIII): berfetbe giebt eine l)iftorifd)=topograpl)ifd)c Säfte
ber $errfc$aft Cuerfurt (XIV). — Beiträge ,uir (^cfdjidjtc bcö

8täbte= unb bed 3Red)t$n>e[en£ liefern: 0. ülocrfteb t, bas fianb*

rcrfjt uon Burg nad) bem im bärtigen $lrd)itt befinbüdjen Original

(XI); £0 nun eil, Statut ber Brüberfdja it ber xHcferleute in Zörbig

bou 140^, toefd)e£ einen fönbücf in bie mal and) au anbern Orten

bei (h^ftifto befteljenbe Crganifation ber ftabtifdjeu ^trterlcutc unb

§oftoirtl)e geuniljrt (XVI); Lambert, £>alleufia
,

nämlid) über bic

Siechte beä (SrUüfdjaiv , beS Burggrafen unb beS Srfjultfjeijjen,

^uuungSftatutcn unb ba£ ältefte 3M)alred)r (XI). 3t0*f$en tcfytcrcm

unb 3C, Mird)l)aff nrirb ^iemlid) tjeftig unb leiber aud) nid)t oljne

pcrfünltdjc Shtimofttät ber 3treit über Srfurtd Berfaffung*uiftaubc

im Mittelalter uentilirt, ,}u meinem aud) Vambcrt'i? $uffa$, „bic

officialifdjcn unb cenfualifdjcn Bürger bau Arfurt; Untertljanigfcit

aber ttttfreigeit?" gehört (XII). SB. SBattenbad) befpridjt bic

\">iiUifd)c £'ef)ntafcl, auf SBad&Stafctn derjeidjuet, bereu iilteftc erhaltene

ättS beut 3a$re 1666 flammt (XI); §crquct, bic (rntroicHungäs

gcfd)id)te ber 9teid)£ftabt 1\K ütjt Raufen im 13. 3aWunbert, in einigen

fünften abmeidjcnb bau ßambett'8 9iatl)3gefefegebung ber freien

WcidjSftnbt SRttyUraufen 1870, unb al£ Borläufer be* ju enoartenben,

Don bem föcr)ftfcr)en ^rouinyallaubtaa, fubucnttonirtcu Urfuubeubud)*

(XIII). SluS (9. (£. görftcmann'si Wacfjlajj beroffcntlid)t mit einem
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9}crrolog bcäfclben 9?erfd)mann ocrfd)icbcnc Nordhusana : bie

^ubcn in, bic Slatocn unb glämtnge bei 9?orbr)aufen (XI), ein ÜKes

gtftcr ber älteften Urhmben ber Oeiben Gifteraienfernonnenflöftcr

unb eine 93cfd)reibung ber legten orientalifdjen v
J*eft in 9Jorbr)aufen

(XIII); (£. ^acob§, Beiträge jur ©cfdjidjte öon Ärtern unb iBoigt*

ftebt (XII); $oigt, bie ftapitulSgcmeinbe ju $eud)ern (XIV)

;

.frolftein, Beiträge jur ©efd)id)tc i>cr ehemaligen Üiat^efc^ute

Naumburg. — ftirdjlidje (Stiftungen betreffen : §effc, baä Softer

Stapelte in ber untern ©raffdjaft öon ScrjmarjburgsWubolftabt (XI)

;

l£. SacobS, bic ehemalige, 1525 geplünberte 93ibliotf)ef unb 2lrd)iD

beS Äloftcrö Nienburg (XI); Opel, bic Gljronif bc3 St. Staren*

flofter« ju SßcigcnfclS nadj bem in $rc§ben befinblidjen Original*

te|t, mäfjrcnb tfepfiuS bafür nur eine jüngere «bfdjrift benufcen

tonnte (XI); 3acob$, bie gciftlidjen «erljältniffe be3 l'anbeS $arutl),

baS alz 93eftanbtf)cil ber Xiöccfc aflagbeburg narfjgeroiefen wirb (XI);

GreceliuS, ba§ ©ütcr* unb (£innafyneregifter ber Slbtei ©erben

(XI)
;
<pübncr, bic Stirpe @t. ^onifacii ju itongenfalja bor ber

Deformation (XII); bic Sttanuffriptc ber i'iebensgrauensStiftSs

bibliotfycf 511 Jpalbcrftabt nadj einem auf ber Stolberg'fdjen ^ibliotfyef

\\i SSernigcrobe beftnblidjcn ^erjeidmifj (XII); Sommer, Sföit*

tljeilungen über 3rf)fölcii unb 33ofau, nämlidj eine 3ifct)er- unb eine

^öin^crbcftaüung oon 1549 unb eine bic 9ieif)e ber s$ofaucr Siebte

oerOotlftänbigcnDe Urfunbc uon 1530 (XIII) unb eine SSinjcrbeftallung

bcS ftloftcr$ $ofau (XIV); Stein, ber Verlauf uon Sd)tocinfurt

an ba3 (fcrjfttft Üttagbcburg 1 100 (XIII) unb © r ö 6 1 e r , eine Original*

urfunbc beS SltoftcrS Hemleben oon 1466 (XIV); Söinter ebirt ba$

Chronieon Ammenslebiense, nur für bie ©efd)id)tc be£ ®lofter£ oon

Söertb, (XIII), unb (£. Tümmler, baö alte 3#erfcburger lobtenbucr),

ba£ fd)on als einfüget ©gentium bc£ 33ifd)of$ Dietmar ^ntereffe

ertoceft, nebft Erläuterungen unb fltegifter (XI); St. 3JJen$el roeift

in einem geljterocrjcidjnife
, junädjft für bie Urfunbcn be§ Stift«

Ettersburg, bie Un^uüerläffigfeit oon Mein'S Thuringia sacra nad)

(XII) . — Xie Statiftif ift oertreten burd) Opel, ftatiftifäe mu
tt)eilungcn über bie «cöölferung im GTjftift Stfagbeburg bon 1739 bt$

1745 (XI), au^ burd) 9Ken$el, bic Bufecidjnungen bcS 2l)oma3

0. SJuttelftcbt über bie i>anbgraffd)aft Düringen oon 1440—43
(XIII) , bie ber «f. feitbem in ü. Söcber Slrdjiü für bie fäcoJifa)e

^efd)icr)tc VIII bc* nxitern erläutert r)at. — mit bem Carmen

satiricum beä 9H£ 0. 93tbra bcjcr)äftigen fid^ mefjrerc; ^if ct> er
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mittclft einer ftritif oon ÜHenätfer'S Ueberfefcung beSfetben im ©er3*

mafie be£ Original; §erquet, 9Wagtfter fteinrico, o. SlircfjDcrQ

unb bie famtänbifdje ^frünbenoertfjeitung, beantwortet bie Srage,

mityx oon ben famfänbifd)en ©ifdjöfen, ob ^ermann ober Gtjrifrian,

bie 3iclfd)eibe beä Carmen satiricum fei, ju (fünften be§ erfteren,

moran ftd)
sJ?er(bad), (Sfjriftian d. 9KüI)lf)aufen, Reiter ©ifefjof

oon (Samlanb, nebft Wegeften beSfclben anfdjlieftt (Xin). — (Sinjelne

(Sreigniffe betreffen: #erquct, über bie <Sd>lad)t bei SWütyfjaufen

Don 1248, beren (Stätte er nidjt bei biefem Orte, fonbem bei Wittel*

Raufen fud)t (XI); ein bon 21. «Reinccfe auS ber Gpt)ora(bibliott)ef

ju Sangerljaufcn mitgeteiltes ©ebid)t au£ ber ©uffttenjeit (XIV);

SHrdjfjoff, ein «priefteretjebrudj jw (Erfurt oon 1505, bemerfen^

toertf) baburd), bafe ein ^rieftermorb oon einem rocltlidjen Öeridjte

abgeurteilt unb ber Später freigefprod)en toirb (XIV); jur OJc-

fd)idjte be§ 33auernfriege3 in Düringen unb im 3)can3felbifd)cn

mehrere intereffante Oon ^brftemann au$ bem SSeimarer Strdjioe

fopirte ©riefe (XII, 150 unb 570), unb (Seibemann, ba* (Enbe

be» ©auernfriegS in Düringen (XIV); ein ©rief 9}?elantt)on'3

(XIII); über ben Stf)malfal&i[d)en ftrieg: 0*. <Sd)mibt, Naumburg

unb §alle im (Sdjmatfalbifdjen ftrieg, nämlid) glcidjjcitige ©eridjte

über be3 ©ifd)of3 3, Wug sJtütffef)r unb über bie (Einnahme oon

£>allc erft burd) 3Worifc, bann burd) ben fturfürften (XI), unb oon

Opel, Inftorifcfye Delation, toa§ fid) mit Naumburg nod) <^roäf)lung

©tfd)of Jsulii d. a. 46 unb tyxmü) im ßetjferauge 47 ^getragen au*

einer oon SHatonuß ©ürger nad) 1015 5ufammcngetragcncn £rt$d)ronif

im 3tabtard)iO (XIII); über ben 9ieid)§tag 51t Augsburg oon 1548:

^?atm, Wegeften einiger ©riefe ber oon bem $omfapitel *u 9Nagbe*

bürg bat)in entfenbeten $omf)erren 3oad)im 0. Sattorf unb So^atin

0. 2Batn% *ur ©efd)id)te be3 ftaumburger prftentagä oon 1501

Mtenftücfe, oon 2f). ©icfcl qu$ bem Siener ?Ird)ioe mitgeteilt (XII).

©efonberS reid)lid) ift ber breifeigjäb,rige ftrieg bebad)t: 9iotl)e,

3eifc im brcifjigjär)rigcn Kriege, (Ergänzungen ju ^abor'Ö Stifte

d)ronif attd ben .panbelSbüdjern unb einem (Soücctaneum be* SRafyfe

ard)io$ (XII. XIII); Webe, jur ®e)"d)id)te bc3 £orfc3 Uid)tri6

oberhalb SBetjjenfelS, ein auS ben ftird)enbüd)ern gcfd)öpfter
sJiad)=

mei£ be3 ftrieg£elenbc3 (XIII); Dp et, bie SReftgnarion $er§og8

(Efprfftian oon ©raunfd)tocig auf ba3 ©tÖtfjum ftalberftabt 1023, bie

ntd)t, loie mef)rfad) angegeben toirb, junäcbjt 511 (fünften Gbriftian'S

bc§ Oettern üon Gelle erfolgt ift (XIII); Cpct, ber ©erietjt beS
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furfürftüdjen Srf)öffer§ auf bem <|$etcr»bergc über ben Gin^ug bcr

Waücnftciner in bcn ©aaltreiS 1625, auS bcm £rc*bcncr Slra^ioc

(XIII) ; über bic (Eroberung 9)cagbeburgs : oon Opel eine 9Joti^

(XI); ein berichtigter Slbbrutf einer oon einem toolunterridjtetcn

9flanne früljcftcnä 1632 Oerfafjtcn glugfa^rift, bic (SalPifiuä, „3)a3

^erftörtc uub toieber aufgerichtete SOfagbcburg 1727" nur mit üiclcn

9luätaRungen ber feinen Vofalpntrioti£mu3 ober bem reformirten

5Hegcntcnl)aufe anftöfjig fdjeinenben StcUen giebt (XIII), unb 3>enf-

nriirbigfeiten bc$ GHjmnafiaHefyrcr* unb ^farrcrö (£f)riftop!) ftrcmfc

(XIV) . 3$on bcmfclbcn: ^ancr in 9Jicifcburg naa) einem 23crid)t

an bcn fäurfürften Don <2ad)fcn (XIII), C. 0. QJuericfe's Söeridjt an

bcn SOcagbcburgcr 50?agiftrat über feine ©cnbung nad) C3nabrücf unb

Stliüuftcr, um bic erftrebte 9Jeid)*frcib,eit bcr Stabt burd)$ufcfcen

(XI) , unb eine 93rieffammlung bc£ branbenburgifdjen öcf). SHatfjä

(£f)riftopf) o. b. (Straften betreffs bcr löcmerbung fi'urfürft Soadn'm'S II.

um bic Stifte SDcagbeburg unb .ftalbcrftabt (XIV). — gut Uniücr=

fität3gefd)id)te : ©. <3d)mibt, über Wittenberg im 16. $al)rf)unbcrt

au3 einer <panbfd)rift bc£ ^rnnj £ubelu$ au£ feiner Stubicnjcit

1553 ff. (XI); Opel, Sifitation*aften bcr Uniüerfität Wittenberg

oon 1614 unb 1624 (XI); Wutljer, bic Statuten ber Witteuberger

Slrtiftcnfafultöt oon 1504 (XIII). — £ur Äu(turgefct)icr)tc überhaupt :

'

3R. .'penne, jur ©efcrjtd)tc ber ,SUcibertrad)ten im 16. unb 17. Saljr*

fmnbert (XI) ; W. Wolff, Vortrag über einen Cucblinburger §eycn=

projefj oon 1663 (XII); W. Sctyum, ein ttjüringifd) = bairifdj'cr

«ricffteUcr be§ 15. 3afu1)unbcrt3 (XIV). — ferner Weber, über

bcn Srucfcr bcr #atberftäbter Söibel uon 1522 (XI); «Immülter,
ein ©utadjtcn bc$ 21. 9J(p,IiuS ju Mbra über bc£ W. Matid) Wcttjobc

(XII)
; 3- ©djmibt, bic ftaifer=$ncbriä)= unb ftnffbäufcrfagcn (XIII).

— §erquet toeift ba$ Wort patruus in Urfunben in bcr weiteren

Söebcutung Oon Detter nad) (XIII), unb ilinbfd)cr bcridjtigt bic bei

§einemnnn Cod. Anh. 1, 3, 509 bcfinbtidje ltrfunbe Pon 1174 nad)

bcm aufgefunbenen Original (XIV). Th. F.

Wcfdjidjtc be§ GJc|d)lcd)ta o. Srfjönbcrg mciBnifdjen Stammen. I. $ie

uttunblidjo ©cfdjidjtc bis jur 3)Jittc beä 17. 3afH'l)unbert£. 9lbt!). A. 3tt)cite

ttudaabc. Slbtl). B öon 91. ftrauftabt. II. $ie 9$orge!d)td)tc uon Sern!),

u. 8d)önbcvg. fieipjig, ©iefede u. 2)eimcnt. Ib78.

Äurj und) bcm (£rfd)cincn bc* erften S-Panbe£ biefe* Werfet im

^at)vc 1*69 ergab bic Stuffmbung m
neuer Ouc[(cn, namentlid) in
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ben Elften bc£ i'cfmfyofcs im $rcsbcner 91ppcUationöQcric^t
r
eine fotdjc

SDfenge mcrtl)öoUer, bis batjin unbefannter 3Rac^rirf)tcn, baß bic Bcr=

rocrtljung berfetben in %oxm Don 9Jad)trägcn fid) als untfwnttdj

croics, biclmcfyr bas ©efd)fcd)t u. Sdjönbcrg fid) entfdjfoß, bcn

erften Banb ganj neu umarbeiten 51t (äffen. 3>n biefer O^cftnft liegt

berfetbe fjier uunmebr in jlDCi 3lbtt)citungcn öor, eine folibc unb

grünMidje Arbeit, burd) roeldjc ber Bf. in einer für itjn fctbft roic

für bas ©cfdjlcdjt b. 8d)önbcrg efyrcnboücn Seife bem il)in cr=

feilten Auftrage geregt geworben ift. %m erften Budje befjanbett

er bic ©efd)id)tc ber 0. ©Rimberg üon il)rcr ätteften nadjroeisbarcn

£>erfunft bis jum 3al)rc 1476, b. t). bis jur Trennung ber älteren

ßinie in bier gauptjtoeigc, im smeiten biefe lejjteren bis jum 3al)re

1648. mt tiefem ßeitpuntte t)at ber Bf. aus (9cfunM)citsrücffid)tcn

feine Beteiligung an bem SBcrfc abgcfdjloffen, um bic Bearbeitung

ber Wcujeit einem <Hngcl)bngcn bes ©cfd)led)ts 511 überfaffen, aus

beffen Scber bereite ber Slnlmng gcneatogifd)cn unb l)cralbifd)cn

3n()alts jur erften Auflage ftammte. Statt fid) aber nun fogleid)

ber neuen Aufgabe ^uroenbeu, l)at fid) u. 2d)önbcrg bewogen gc=

fnnben, jenen Wnbang ftarf erweitert 511 einem feiten Banbe um=

zuarbeiten, ber bic Borgc|"d)id)te bes 0)cfd)tcd)ts ausführlich geben

fall. SRef, fann biefeu Qkbanfcn nur als einen unglürflid) cn bc=

äcidjncn. Xa ü. 2cf).'S Mnfidjtcn üon benen ^rauftabt'S nidjt Mojj

t»crfd)iebcntlid) abmeidjen, fimbern &um 3"l)cil bcnfelben liHbcrfpredjen,

fo ertjätt baburd) baS $Bcrf bcn (£t)araftcr eines Okbäubcs, bas Don

jioei Baumeiftcrn nad) ganj üerfd)icbcncn fßlänen ausgeführt morben

ift. ü. 2d). fdjeint ju biefem Bcrfaljrcn baburd) beftimmt morben ju

fein, bafj g/8 fnappc Einleitung itjm nid)t genügte unb er mit beffen

Slnfid)tcn nidjt cinberftaubeu mar. 33er fid) aber auf ein an unge=

lüften töontroücrfcn fo reidjes o*c(b lote bas ber ätteften
s}lbclsgc=

fd)id)te begiebt, mufj mcnigftcnS auf bemfclbcn genau bemanbert fein.

ÜMun ocrwafyrt fid) jmar ber Bf. bagegen, als ob er bcn vJlnfprud)

ergebe, ein nriffcnfd)aftnd)cS SScrf ,yi tiefern; ba er aber trofcbcm

fdjeinbar anget^an mit fdjmerem wiffcnfd)afttid)cn »iüftjcug in's gelb

rürft, roic fold)cS allerbingS aud) ber Otegcnftanb notlrojenoig erforbert,

fo muß bic ilritif mcnigftcnS fonftatiren, baß fic fid) bind) berartiges

Bcrfterfcnfpiclen nietjt täufdjen läßt. ;>>unäd)ft ift bem Sief, uner-

finblid), roarum ber Bf. ftcf> mit bcn gtcidjnamigcn Wcfd)tcd)tern

anberer öcgenben belaftct, bic, mie er fctbft ganj rid)tig l)crtrorf)ebt,

mit ben meignifcfjcn ©Rimbergs in feiner anbern Bermaubtfcbaft

^iftorifdjc ^eiticbri ft. R. fi. »0. vi. 85
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alä bcr be£ 9?amcne fielen ; fobann ift cS befonberä baä 5. Kapitel,

eine Stubic über ben Urfprung bes rittermäfjigcn Abels, roeldje* 511

r«ielfad)cn Söcbenfen unb l)icr freiließ nid)t im einzelnen ju begrün*

benben (Jinmanben 93cranlaffung giebt. 3ft e8 fdjon ein ungcmölm*

lidjc* ^evfabren, bafe bcr $f. feine ftollcftance«t au* §omencr, über

Heimat unb .ftantgemal ;
Jittmann, §einrid) bcr (£rlaud)te

;
ÜJcärcfcr,

$iuggraftl)um Zeigen; ^üfern=ftlett,a)iarfgraffd)aft Reiften in extenso

abbruefen laftt, fo fäUt nod) üiel metyr auf, bajj bie löcrürffic^tigung

gerate bcr bebeutcnbften Autoritäten, bie fid) mit 9tf inifterialität,

©ofaßitdt, föittcrnjum ic. befd)äftigt Ijabcn, oollftänbig feljlt, batjer

beim aud) bic ganje Untcrfud)ung fruc^tloö ift. Unftrcitig fyättc bcr

©f. beffer getfyan, fid) ftreng auf feinen ©cgeuftaub 51t befdjränfen,

über ben er, roie bic folgenben ftapitcl beroeifen, aud) in fold)en

fünften, in melden er öon Jy. abmeiert, tuol orientirt ift unb braud)=

bare Unterfudjungcn anjuftcllen öermag. 9Jamcntlid) bürftc feine

.V>t)potf)efc Don bem oftcrlänbifdjen ilrfprungc be$ ®cfd)lcd)t3 nod)

weitere (Srroägung berbienen. — a —

3. 9t ©anielfon, &ur öcjct)id)tc bcr fäd)üfa>n ^olitif 170G— 1709.

.ftelimgfors, 3. 2. ftrcnctcU u. £olw. 1878.

£er SJf. biefer Schrift liefert mit £>ülfc neuer, aus bem <3torf=

Polmer, bem $openf)agencr, Dor$ug6iocife aber bem Sresbencr Ardjiu

gefdjbpftcr urfunblicfyer Materialien einen t)öd)ft banfensmcrtljen Bei-

trag jur Aufhellung bc* £unfels, meldjes tuel)cr auf bcr ^olitif be*

fädjfifdjen £>ofc$ roäljrenb bes norbifdjen Mricgeö lag, unb mcld)cs

um fo fdjioierigcr $11 burdjbringen ift, je abenteuertidjer, jiueibcutigcr

unb ränfcfüdjtigcr bic (tfänge biefer ^olitif gemefen finb. $enn menn

aud), rote bcr $f. mit Wcdjt tjcröortjcbt, bic fiuft an bcr Sntrigue

unb fpecicll bie 3ud)t ber fleincn Staaten, ©roftmadjtvpolüif 511

treiben, 511m (^efammtdjaraftcr jener ;}cit geboren, fo bat bod) biefc

Scnbenj gcrabc am XreSbcncr £ofe bamals itjrc üoUcnbetftc Hufe

btlbung erreicht. Als bie .«pauptpunftc treten in ber Unterfudjung

bc» SJf. bie folgeuben Ijcroor: 1) Xie ^rage megen bcr Sdjulb bcr

beiben fäd)fifd)cn ^iebcnsuntcrljänbler s#fingftcn unb Cs'nboff, meiere

bcr 33f., ol)nc lucrin jut Dollen Goibcnj ju gelangen, balnn ju uc=

antioortcn geneigt ift, baß bicfclben atlerbing* $U)ar bind) bas 3tt*

geftänbnifj bes sycr^idjt* auf bie polnifdje Äronc fid) einer lieber*

fd)reitung iljrcr $>oUmad)ten fdjulbig gemadjt l)ättcn, aber, üicllcidjt

burd) ^orfpicgclung cinc^ milbercu 5?crfal)rens?, bemogen morben
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feien, noch, einen größeren SljcU ber CBc^ulb auf fid) ju nehmen.

2) £a$ S3crl;alten ft. Auguft'3 nad) Abfdjlufe beS Sütranftäbter

griebenä, ben bcrfelbe nie anbcr3 alö mit bem £>intergebanfen,

tifit bei erfter ©elegenfyeit mieber ju brechen unb bie polnifcfyc .Slrone

mieberjugeminnen, eingegangen mar, mätjrenb er bod) bie klugen

nad) allen Seiten umfjerroanbem ließ, um irgenbmo einen (£rfafc für

biefe (Sinbufje auSfinbig ju machen, $uerft badjtc er, fujjenb auf

feine Abfunft oon ber (Stauferin 2Hargaretf)a , an bie (Srroerbung

ber ftrone Don Neapel, unb baS Cpfer biefe3 abenteuerlichen ^lane§,

für beffen Untcrftüfcung er bem Sdjmebenfönige fogar bie SBer*

längerung ber Cccupation (5ad)fen3 anbot, ift ^ßatful gemorbeu, beffen

Auflieferung biefer al3 conditio sine qua non feiner llntcrftüfcung

forberte; bann mürbe ein SBerfud) gemacht, bie alten Anfprüdje auf

Sülidj s (£tenc mit fdjmebifdjcr $ülfe mieber Ijeruoräufudjen, al3 ber

$aifcr ferner erfranfte, ba§ ^rojeft, im ftalle feinet 2obe$ $ö$mcii

^u ermerben, gefaßt, bann mieber ein neues auf bie fpanifdjen Biebers

lanbc gerietet, morau3 fid) nunmefjr baS Anerbieten bon 8000 2Hann

fädjfifdjer JpülfStruppen an Sttarlborougt) erflärt, cnblid) fogar bei

ben 3riebenöunterl)anblungen im £>aag, 1709, al§ Snbemnifation für

bie fdjmebifdje 3nbafion in Sadjfcn ein £f)eit bcS (Slfaß unb bie

«iStfjümer 2Refe, Soul unb ÜHerbun Verlangt. Nebenbei giebt ber

»f. bie aftenmäßige «eftätigung ber Srabition über fori'« XII.

plbfclidjen SBcfud) in XreSben (3. 59). 3) Sie Sßerfjanblungen, meldje

aur erneuten 2l)cilnaf)me Auguft'3 am norbifd)cn Wege führten.

(S* ergiebt fiefj l)ier, baß ber fadjfifdje .£>of, obgleid) auf ber einen

Seite lüftern nad) ber ruffifdjen §ülfe, bod) auf ber anbern (au$

Mißtrauen, e$ möge ber polnifdje $()ron einem anbern ju Jljeil

roerben) mit bem 3lbfd)luß ber ruffifdjen AQianj jögerte, beoor er

fid) nid)t burd) ben Jpinjutritt anberer 9J?äd)te, Sänemarfä unb

Greußens, gegen eine etmaige ruffifdjc Ueberbortljeilung geberft tjatte;

baß Auguft'* Abfctjen hierbei barauf gerietet mar, mit ,<pülfe feiner

Alliirten in s
«|>oIen eine fouberäne 5ttad)t ober ein ©tücf baüon aU

crblid)e£ (£igentl)um ju erlangen; baß bem eublidt) mit iHußlnnb

26. 3uK ju £re*ben gefdjloffencn Süünbniffe burd) eine falfdjc

Satirung ber Schein gegeben morben ift, al§ fei c£ bor Eintreffen

ber £iege$nad)rid)t bon $ultama gcfdjloffcn morben, baß ber ßar

baSfelbe nidjt ratificirte, fonbern tfmt einen anbern Jraftat, Dom

20. Cftober, fubftituirte. — Seiber ift ber Srutf fet)r inforreft. Aud)

bat ber SBf. ale Auslänbcr unredjt getrau, feine Arbeit nid)t bor

ob*
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bem Xrucfc bcr £urd)fid)t eine* £cutjd)cn ju unterwerfen; baburdj

mürben bic jahlrcidjcn fprad)Ud)cn 3krftöj$e, tüte „ben Wücfjug bc=

beeren", „©djulcnburg hrtIIC baö £anb mit feinen Truppen auöge*

räumt", „bcoor biefe borten anfamen", „babei mürbe es mieber bic

SKebc oon zc.", üermieben morben fein. XUuffallcnb ift, baß bcr 93f.

Sööttiger'ä ©efd)id)te <Sacr>fend meift nad) ber 1. Auflage unb nur

fporabifd) nad) ber Neubearbeitung burd) ben Unterzeichneten cirirt.

Th. F.

WeucäSaufijMfdjcäSRagaäin. 3m Auftrage bcr Cbertaufi&ifdjcn

QkfeOftiaft bcr Siffcnftfaftcn herausgegeben. SBanb 46—54. ©örlifc, ftomm.

üon G. Homer. 1869—1878.

3n ©anb 25 ber £. 3. ift 1871 ber 45. ©anb bc3 Neuen

2aufifcifcf>en 2Äagajin§ befprochen morben. 5Benn nun nach fo

langer ^ßaufc Sief, auf SBunfd) ber Nebaftion eine ©cipred)ung ber

feitbem jährlich in regelmäßiger Srotge erfchienenen Söänbe oon je

etroa 30 Söogen unternimmt, bie eben nur eine furze Anzeige ent*

galten foü, fo bürfte e$ angemeffen erfdjeinen, nicht £anb für 33anb

hinter einanber burdjjugefjen , fonbern bie 5luffn^c nad) ihrem Snlwlte

ftufamntenzuftettcn unb babei afleS SJctecellcnartige auszufließen.

SDie Dberlauftfcifche ©ejcflfchaft ber SBiffenfchaften befc^ranft , wie

fdjon ihr Name oermutljcit läßt, iljre Xptigfeit nicht auf bie ©r*

forfdmng ber ©e)"<f>idjte ber Dbcrlaufifc aflein, fonbern fie fultioirt

alle SBiffensgebiete , unb fo ift auch ber %n1)alt be* Magazins ein

Ziemlich bunter, bod) übermiegt immerhin bic Pflege ber heimatlichen

©efd)id)te, mit befonberer SBctonung ber ßiteraturgefd)id^te unb ÄuU

turgefchichtc. Uebrigene bietet gleich ber erfte ber heute in $etrad)t

fommenben ©änbe, ©b. 46, «btf). II, ein Ncgtfter über bic früheren

44 ^äube in 6 Wbtheiluugen je nach bem 3»f)<dt georbnet, nebft

einem alp^abetifd)en ^bu, m$ meinem Ncgifter fid) erfe^en

laßt, baß ber (Hjaraftet bes SDiagajing im ganzen fid) gleich geblieben

ift. Nebigirt finb bie un* üorliegenben SBänbc bis 51 oon @. ö.

©truoe, feitbem oon ©chömoälber , alö ©efretären bcr ®efefl)d)aft.

2e&tcrcr l)at ju ben bem ©efretär jufaHenben „Nachrichten au*

ber ©efellfcfmft", bie unter anberu auch oon einer nidjt ungüuftigen

Vermögenslage ber ©efillfchaft $unbe geben, noch regelmäßige „Nach*

richten auS ben Sauftfcen" hinzugefügt, bic namentlich alle auf bic

Saufifc bezügliche Siteratur, bie ©chutprogramme IL f. m. regiftriren.

$ie roichtigfte Arbeit (53b. 53), bie urfunblid)en Nachrichten ju
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einer föedjt3gefcf)itf>te ber Oberlaufs oon ftnotbe entf)altenb, ift

als gefrOnte <preisfdjrift gefonbert erfdjieneu unb in ©b. 41, 526 bereits

angegeigt roorben. — 53b. 50 beforidjt 3ul. Pfeiffer unter bem

Xitel : $aS ©erhältnife ber Dberlauftfc gur ftrone ©öijmen ben Xra=

bitionSrecefc Don 1635, in »eifern gerbinanb II. bie Oberlauf^ an

Äurfactyfeu abtrat, ober baS 9tücffaflSred}t an bie $rone ©öb,men unb

einige anbere 9ied)te öorbeljielt, bie ftd) mit ber jefoigen ftaatSredjt*

liefen ©teüung ©adjfenS nicht meljr oertragen. 2)er s2luffa£ ptaibirt

für eine DöÜige SlnSeinanberfefoung mit Defterreidj. — 9tegierungS*

ratf) (Sbelmann bel)anbe(t 93b. 50 bie atte Sütö*, beuten* unb ©elb*

luirthfchatt in ber Dberlaufifc, toobei ^aupt[äd)(iä) baS 14. unb 15.

Sa^r^unbert berücf[iajtigt roirb, unb giebt 33b. 52 einige ©eiträge gur

©efduchte beS ©crgbauS bafelbft im 17. Sabrbunbert. — ©b. 54

ÄriegSbrangfale ber Oberlauf gur Seit beS 7jäbrigen Krieges, üon

Äorfäjelt, befdjrdnft fid) namentlich auf ben ©üben ber Oberlaufs

unb früfct fiefj üorgüa.lich auf ein $>errnb,uter SRanuffript. Eigentliche

äfften fa^eint ber ©f. nicht benufct gu haben. — ©on ben „©ecbS

©tobten" ift befonberS ©örlifc unb Zittau berücffichtigt. ©aufcen ift

nur burd) bie ©efc^ic^te feineö grangiSfanerflofterS, oon ©beimann
nach Urfunben unb ardjioarifcben Quellen bargeftoüt (©b. 49), Oer*

treten; in bemfelben ©anbe liefert ftnotfje ©eiträge gur $reSbo*

terolo
;
]ie beS ^ittauer SSeicbbilbeS oor ber Deformation, unb 3)ir.

ft&mmel in ßittau brei Muffäfce gur ©efchidjte beS bortigen ©üm*

nafiumS im 16. Qa^rbunbert. — C. ftämmel in $reSben füllt bei*

nahe ben gangen ©anb 51 mit bem SebenSbilbc beS ©örli$er ©Ar*

germeifterS S^b- 4M*, ba^ ebenfall* als gefrönte ^ßreiöfebrift befonberS

erfdjienen unb §. $. 35, 445 angegeigt ift. ©b. 52 bot (5. 20er«

niefe bie ©örlijjer Waler unb ©ilbfdjnifcer beS Mittelalters gefam*

melt. 5)er ©efretär ©truüe b,at in ©b. 49 einen erften Ärtifel gur

©efdjichte ber ©örlifcer ftrauenfirche geliefert, in ©b. 48 $ortfe$ung

unb ©djlujj ber fajon in ©b. 45 begonnenen WatbSorbnung oon 1489

abgebrueft unb in ©b. 50 intereffante SKitt^eilungen auS bem Slrdjiöe

ber ©efeöfa^aft gemacht, ©ein SRacbfolger ©chönloälber b,at in

©b. 54 bie ©rengen beS alten ©aueS $agoft (= Xranfalöania), ber

urfprünglid) gu ©dornen gehörte, genauer feftguftcllen oerfuebt. —
3)er ©igenfdje ÄreiS, ein oon ber ^ßliefjnifc burdjfloffeneS Ztyal oon

2 ©tunben ßänge unb IV« ©tunben ©reite im füböftlidjen Xljeil ber

Oberlaufifc, baS allmählich in ben ©efifc beS ßlofterS Sflaricnftern

gelangte, bat in ©b. 47 eine ausführliche, aueb mit Urfunbenbuch
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öerfchene ^Bearbeitung Don ®notb,e gefunben. — 9lud) bie Weber-

lau fi^ ift oertreten, ©b. 46 enthält eine Seittafel ^ur ©efdjichte

©üben* oon «. Xfdjirdj, bie Don 938 btö 1868 reicht. $ie erfte

urfunblidje (Srloähnung ber ©tabt faßt 1157. ©leid) bahinter ^at

©. #ille ein djronologifcheS ©erjeichniö ber im ftathSardno ju

üuefau befuiblidjen Urfunben geliefert, ba3 oon 1290 biö 1801

reicht unb über Srioarten reichhaltig ift. — SSenigftenS noch in ®Cs

jiehuug jur Oberlauf ftcljen bie beiben Muffäfcc üom ftonfiftoriatratb,

93?achatfchcf, ber ©b. 52 üier Weifeener ©ifchöfc beS 14. unb

93b. 54 üier anberc be§ 15. SahrhunbcrtS behanbclt; benn bie Ober*

laufifc gehörte firchlich ,$um ©i^Inim 9#eijjcn. — Stud) bie ©enealogie

hat ihre Pfleger gefunben, bie öon 9J?efcrabt in ber Obcrlaufifc 33b.

49 in $). ftnothe, bie üon ®noch in ber Scieberfaufift ©b. 48 in

©ronifdj. Slufcerbem giebt in ©b. 46 9)cenbe ein fiebenäbilb be£

Melchior ü. Gebern
, f 1601 , an ben noch heu *e Da - prachtoolle

©rabmal in ber Kirche ju tfr'eblanb erinnert. Sftadj ber ©ertreibung

feine» ©ohne£ im 30jährigcu Kriege fam bie ^errfdjaft ftrieblanb in

2Battenftein'$ ©efifc. $lu» bemfelben ©runbe toie oben läfjt fid) auch

bie umfängliche ©tubie über „5Me $ü<henmeifter beö SWeifjner Sanbeä,

am §ofe ber S&ettiner unb an bem ber Sflcifjener ©ifchöfe im 13.

bi* Anfang bc§ 15 3öhr^UUDer^" 0t>« fr Äfidjenmeifier in

©b. 52 hier anreihen.

(Sine anbere ©nippe oon Sluffäfcen betrifft bie ffttftur* unb 2ite=

raturgefchichtc ber Saufifc; fo betjanbclt ©b. 46 ber befannte s
J$hilo*

löge 21. ©utt mann bie beutfehen Ortsnamen mit befonberer iöerücf-

fichtiguug ber urfprünglich »oenbifchen in ber SDtittelmarf unb ber

SRieberlauftfc , unb ©b. 48 mit Nachtrag in 49 (5 über bie Ortsnamen

in ber ©örlifccr #aibe unb Umgegenb, enblich ©b. 52 ©ronifch

bie ©anbtungen unb ©ducffale Deutfcf>er unb roenbifdjer Familien*

namen. $)crfelbc giebt bahinter auch einen ©ffurS über ben tarnen

SBenbe. — ©b. 47 finb bie fachlichen ©itten in ber füblichen Ober*

laufifc oom Sßaftor $ornicf jufammcugeftcllt. ©ehr ausführlich unb

grünblich behanbclt in ©b. 48 R. Söllncr baS beutfehe ®irchenlieb

in ber Oberlauf^ oon ber Witte be$ 16. bi$ 511m @nbe be$ 18.

SahrhunbertS. hieran lä&t fich ©D. 50 ein 9luf|*a& jur ©efchidjte

ber eoangelifchen ©efangbüdjcr in ber Wieberlaufijj üon ^entfeh

anfchlie&cn, ber aud) <tfb. 52 unb ©b. 53 bem au* ©üben ftam*

menben Sieberbichter 5°hann ffirailtf, 1618— 1677, ein 3)en!mal ge*

fefct hat. ©ine fct)r grünbliche SHonographie fyat unmittelbar bahinter
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ber au3 ©örlifc gebürtige Weifterfängcr Slbam <ßufchmann, 1532—1600,

burd) @. ©öfce erhalten. $ie ben 30. SRoüember 1875 in ©örlifc

abgehaltene 3«fo& 93öhme*fteier gab Veranlaffung ju einer ©ebächtnif^

rebe üon $iaf. (Schön roälber unb ju einer Slbhanblung über feine

Geologie öon 21. SJcüt ter (93b. 52). S>af)inter führt unä %\). $aur
in bie aflerjüngfte Vergangenheit burdt) ben Sluffafc über be:i $rama*

tifer griebrich ö. Uechtrifc, ber 1875 in ©örlifc geftorben ift.

$ie übrigen Sluffätjc haben nur burch il)re Verfaffer ober burdt)

bie barin benufctcn Ouetten eine SBe^ielumg ^ur fiaufifc. (SrftereS

j. 95. gilt üon £. Stammet 93b. 46 über 3oh- Wuäler, ©über and

einem Sehrerleben be3 16. 3QW)unbert3, lefctere£ j. 93. üon Jp.

Warfgraf, bie „ftangfei" be§ ßönig* Gteorg üon 93öhmcn, 93b. 47,

ttiorin eine üollftänbige 3n$aft&angabc beS (£j:emplar3 in ber 6Jer§;

borffdjen 93ibliothef ju 93au^cn in furjcn sJtegcfteu gegeben ift. 3"
bemfclben 93anbe belmnbelt ^R. 3 oa c^i m bie römifchen Sllterthümer

in 93erona, 93b. 49 erörtert £ubatf dt) ben 3 ,lhü^ fog. ägijp;

tifdjen ^rojefteS üon Seibnifc, feinen SScrth für bie Damalige SSelt

unb bie ©ebanfenrichtung überhaupt, bie Seibnifcen§ poltttfc^cu (Schriften

511 ©runbe lag. — $)a§ Gonclaüe be§ $apfte§ <SirJu§ V. üon Xhpobor

^paur in 93b. 50 giebt nur eine genaue Ueberfeftung be» gebrucften

italienifchen 93ericht# au3 ber (Sammlung üon 1667. 93on bemfelben Vf.

finbct fid) nu§ beut ©ebiete ber Öiteraturgefchichte 93b. 47 ÖJoethe unb

©chubarth , nach ben 93riefen ©oethe'3 an ben lederen , 93b. 51 bie

gerichtliche ©runblage be§ War. ^iccolomini in ©chiHcr'a 9Menfteiu

unb 93b. 54 einiges üon Werlin in Sage unb Dichtung. 2>ie ßite=

raturgefRichte hat ferner O. dichter angebaut, fo 93b. 46 ber

(Sängerfrieg auf ber 9Bartburg, 93b. 47 93urghart üon Hohenfels

unb 93b. 54 (Srnft, £er5og üon (Schwaben unb Submig ber 93aier,

ein 93eitrag jur SBürbigung Uhlanb'3. — 9lu£ ber ©örlifter §anb*

fchrift ebirtc 9t. 3 0rtC^"n 5° Sreibanfä ^efcheibenheit beutfch

unb (ateinifch- ^erfelbe hatte fchon üorher au§ $roei anbercn ©ör=

lifcer ^anbfchriften 30 lateinifche $ümneu üeröffentlicht. — Salach

Spanien führt ein 9luffafc üon S. V olger in 53b. 49 über bie

ältejten 2)rucfer unb $rucforte ber ^Pnrcnäifcfjen §albinfel bis 1500,

bei bem manche fehäftenroerthe 93emerfung über fpanifche Sibliothcfen

unb 9lrchiüe abfäöt. — 9Son ben beiben thätigen ^aftoren £aupt
ift ber ältere, £. $aupt, burch sioei Slbhanblungen uertreten, 93b. 48

über bie SReben (Slit)uS unb 93b. 54 über bie Wetrif unb Wufif beö

alten XeftamentS; ber jüngere, ft. $>aupt, in 93b. 47 über ben «foil
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be§ (Sachfcnfpicacld unb feine nitytfyiicfyt.'ii ©ermanbten, unb in ©b. 52

über bie gcrmanifcr)eu $iont)fien. (Snblich ©b. 48 bringt einen ©or*

trag üon grennb über 5ftof)amnieb unb ben ftoran. Mkgf.

©d*d)id)tc bc# oberlaufityer 9(bcl§ unb feiner QJüter uom 13. bi$ gegen

(fttöe bcS 16. 3af}tl). Sott Änotljc. Ceip^ig, Srcitfopf u. Härtel. 1879.

$cr fleißige ©erfaffer hat feine „Urfunblichen CÖrunblagen ju einer

9techt£gcfd)ichte ber Oberlemps bi£ $ur SDcitte be3 lG.Safjrfjunberts", bie

1877 bie Oberlaufifeifc^c ©cfeöfd&aft ber SBiffcnfc^aftcn al§ ^retöfdjrift

gefrönt hatte (f. bie Wn^cigc in ©b. 41, 52<J), fd)on wieber ein fe^r

gründliches unb ücrbienftlidjeS ©uch, ebenfo bie grudjt langjähriger

(Stubicn, folgen laffen , für ba§ ihm junächft ber Slbel feiner #eimat

ju lebhaftem Sattle verpflichtet 511 fein allen ©runb hat- @$ bürfte

wenig Sanbfdjaften geben, bie ftd) eine* ähnlichen üerftänbig ange*

legten unb forgfältig Durchgeführten Söcrfcä erfreuen. $ie enge

©egrenjung bc* ßanbeS, be3 etwa 100 Ouabratmeilcn umfafct, üermin»

berte aUerbingS auch bie ©a^wicrigfeiten , bie in größeren Xcrritorien

einem älnilidjeu Unternehmen entgegenftehen. $5a3 ©uch ^erfaßt in

3 Slbtheilungen , üon benen bie erftc in jufammenf)ängenber 3)arfteU

lung ben Urfprung beä obcrlaufifcer s2lbel3, bic ©int^'itung in ben

höhern unb niebern $lbel , fein ©erhältnifj jum Sanbe*hcn:n, ber nie

im Sanbe felbft refibirte , jur Kirche unb 511 ben ©tobten , unb fdjlicfj*

lieh W* Äulturoerh&ltniffc be»felben befpridjt. 5£ie $weite unb natfta

lid) ausführlichste SIbtheilung behanbelt 202 einzelne MbelSfamilien

nach ihrer Siliation unb ihrem ©cfifc, boch ohne Stammtafeln, in

alphabctifcher Solge, unb bie britte Slbtheilung, bie ben einzelnen

©ütern beS 2lbcl3 gemibmet ift unb biefe in brei (Gruppen behanbelt,

$uerft bie 8 $>errfchaftcn unb ben OueiSfreiS, bann bie SBeidjbifbe

ber 0 ©töbte mit WuSfchlufs üon ftamenj, baä fchon bei ben $>err*

fchaften befprochen ift, unb julefct bie bifchöflich mcifjnifchcn ©cftfcungen

in ber Dberlaufifc, liefert eine fehr banfenSwerthe ©efifcgefdjichte ber

einzelnen Ortfchaftcn. Snbem alfo baä Hauptgewicht beä ©uche*

auf bie ©efijjuerhältmffc bc§ SlbelS, feinen Sufammenhang mit bem

2anbc unb feine politifche unb wirtschaftliche ©ebeutung für baSfelbe

gelegt ift, gcljt fein ©erbienft unb SBerifj Weit über bic bloß genea*

logifchen Arbeiten hinauf £afj e3 nur bis $um @nbe beS IG. 3ah* s

hunbcrtS geführt ift, lag in ber Statur ber Duetten für bie £aupt=

abtheilung, bie fich bis bahin auf bic Urfunben, ficfmSbücher ic.

ftüfcen mufetc, währenb fic für bie fpätere Seit mehr auf bie
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®ird)enbüdjer angetoiefen ift, bie in ben einseinen Drtfdjaften

burdjjuarbeitcn ben ©enea logen öon ftac§ nodj überlaffcn bleibt, $ie

©efcfjränfung auf urfunblidjc SRacfnrichten , ber JBer$idjt auf ©tamm*

unb Söoppenfagen , bie bocf) nie über ba§ IG. 3aWunocr* tjinauf*

flehen unb feiten mef)t al3 Wiflfürlicf)e , oft beftetlte unb bejahte

(Srfinbungen finb, ift nur ju billigen. SWerbingS öerfdjulbet e3 bann

me^r bie 9latur biefer OueHen, bie natürlich über bie auswärtigen

$)ienftc ber einzelnen fd&weigen, alS bie SBirflidjfeit felbft, Wenn ber

©f. ben oberlaufifeer SIbel „ häufiger im treuen $ienfte feinet ^eimats

liefen 2anbe§, als im perfönlidjen $ienfte beS fernen SanbcStjerrn

finbef. ©ine föftematifaV ©enufcung ber hiftorifäen fiiteratur in

ben SRadjbarlänbern mürbe auf mandjen Oberlaufifcer geftoßen fein

unb fjätte rool ab unb §u bie ÜJ2öglid)feit gemährt, menigftenS bie

<5fiäje eine^ ScbenSbilbeS ju entwerfen, hrie etwa öon mehreren

Gebern ober öon jenem ftafpar ö. Stoftifc üon bem ber S3f. felbft

fd&on fo oiel beibringt, ©etläufig fei tyex bei ß. b. SRoftifc bewerft,

baß ber ©ranb öon 1793 bie $fdjodjaer ©urg nid)t ganj jerftört

t)at, ftc war nic^t nur, fonbern ift noef) heute bie beftcrtjaltene mit*

telülterlidje 89urg in ber Oberlauf, im prächtigen OueiSttjal gelegen.

$luch fcfyeinen bie für baS 16. 3ah*hunoert bereits beginnenben, fpe*

eififdt) genealogifct)en CueQen, wie bie ßeidjprebigten
, ^ßarentationen,

£>ocf)5eitScarmina u. bergl. nicht öerwertt)et, wenigftenS nicht citirt $u

fein. @S intereffirt ben ©f. eben in erftcr SRcit)e ber ©efifc. — 3n ber

erften §lbtt)eilung mußte ber ©f. öieleS Wieberl)olen , waS er fdjon

in ben eingangs erwähnten Urfunblichen ©runblagen jur Stechte

gefc^ic^te betjanbelt l)at , unb er t)at baS in ber Zf)at frr)r auSgiebig

gettjan, aber er t)at bafür eine überfuhtliche, abgerunbete unb gut gefcfjrie*

bene $arftellung geliefert, bie oiel met)r Sefer finben wirb, als bie

oft in @injelt)eiten aufget)enben Urfunblichen ©runblagen. $luf feine

tl)atfäcf)lid)en Angaben fcheint öofler Verlaß, feine Folgerungen unb

allgemeinen ©emerfungen erfcf>einen manchmal zweifelhaft, ©enn er

eben ©. 5 betont fürt, baß ber oberlauftfcer «bei in feiner ungleich

größeren Wehret beutfcfjcr Nationalität fei unb Wefentlich auS Weißen

unb bem jugetjörigen Dfterlanb ftamme, nennt er i^n gleich barauf

eine bunte Wifchbeüölferung auS altflawifchen , meißnifchen, bötjmifch*

fd)lefifchcn , nieberlaufi&ifdjen unb branbenburgifdjen (Slementen. ©oll

ber «bei beS 13. 3aI)rt)unbertS in Weißen unb ©ranbenburg, in

Ober- unb Wieberlaufifc fdjon eine befonbere ©tammeSeigenthümlichfeit

ausgeprägt haben? SBenn oberlaufifcifche Vlbliche in fc^lefifdt>en
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Urfunbeu als ©rafen bejeidjnet roerben, fo lä&t ba§ uidjt auf ihren

#errenftanb, fonbern auf ein $ienftoerf)ä(tmfj ju einem fchlefifdjen

§erjog fd)liefeen; an ben §öfen bet fchteftfd^polmfdfjen Sßiaften mar

ber Xitel geroöfmlich, er oerfcfjminbet bann allmählich mit ber $er*

manifirung be$ £anbe§. 3" ®e*ug au f bie ßanbgflter ber ©taM*

bürger beefen fich bie Behauptungen auf ©. 17. 35 u. GG ntdjt

ganj. $ie „allgemeinen Sanbtage* ber böfjmifd)f!t fiänber in $rag

(©. 26) finb bod) feljr öerein^elt
f
uub bie Sanbüogteien ber Ober=

unb «Rieberlauftfc , fomie bie £>auptmannfchaft Oon ©Rieften finb im

15. So^r^unbcrt nidjt meift (©. 30), fonbern nur au3naf}m&n>eife

auf fur^e Seit oereinigt. 3» bem 93ornamenüer$eichni& ®. 94 gehört

bodj Penning auch ju Heinrich unb 3enc^in ju Sodann.

Mkgf.

Scitfdjrift beä Vereins für QMcfnctyc unb 9Utcrthum Scfjlcficn«.

herausgegeben oon Ä. ÖJrünljagcn. XIII. XIV. 93rc3lau, 3ofcf 9??ar

u. ttomp. 1876—79.

5)er 3n^alt biefer SBänbe $eigt, bafc ber herein für (ttcfdjidjte

©chleften§ bemüht ift, bie ©tubien feiner SDcitglieber nid^t in (Srfor*

fdjung oon ©in^elbeitcn aufgeben ju (äffen. $)a£ ©auptintereffc ift

ift bem 17. unb 18. 3aljrf)unbctt jugemanbt, bod) eröffnet ben ©b. 13

ein felrr oerbienftlidjer , meift auf ard)iüalnd)en Duellen beruljenber.

bie jerftreuten Sftacfjrichten überall aufuebmenber Sluffafc Oon $>. @r*
mifd), Sittel^ unb 9^iebcrfcr)leficn in ber föniglofen Seit 1440—1452.

ift baS bie ©poche, in melier ba§ ßanb im ©egenfafc jur ^err-

fdjenben Partei in ©öbmen aflerbingä ben nadjgebornen 2abi3lau£,

Sllbrecht^ ©olm, al§ ftönig anerfannte, aber bei beffen 3"9C"b in ber

Zint feinen $>crrfcher hatte. Sind) bier mar bie Föuiglofe feine glücf*

licfje Seit; ber in ben SntjfitenFricgen entftanbene ©egenfafc gegen ba§

$auptlanb ©Binnen oerfchärfte fich noch; ©chlefien ging immer mehr

feine eigenen SBege, aber fie führten nicht jur ©diaffung einer irgend

Wie gearteten innern Einheit; bod) mürben menigftenä in Littel* unb

9cieberfchleficn SBerfudjc baju gemalt; bie SJermilberung be* fc^be-

luftigen 9loel£, fomie ber grofee ©treit jmif^en ©ifdmf Äourab unb

bem $omfapitel mit feinen üblen {folgen nötigten ju bem Sanb*

frieben*bunbe oon 1444, ber etwa 8 3a^rc to»9 ©eftanb fmtte. —
ftriebrich SSilhelm III. unb bie 3ittert()aler im 9tiefengebirge, oon

99car ©ehetni:©chmaräbach, bringt SJcadEjträge jur Sonographie

beSfelben iöf. über bie ßiUert^alcr in ©ctjlcfieu 1*75, namentlich über
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bie perfönliche (Stellung beS ftönigS 51t biefer 1837 mit nur mäßigem

©rfotge gegrünbeten Kolonie. — $ie Belagerung Don ©lafc im Sa^re

1622 üon$mgo 0. Söiefe. @S mar nach Der *ßacificirung beS übrigen

S^teften^ ber föeft ber (Streitmacht beS 5ftarfgrafen Sotjann ©eorg

öon gögernborf, ber ftdj in biefe geftung roarf unb burdj bie Snt*

fc^loffen^eit beS ©rafen Bernharb Oon X^urn etwa 9 SRonate gegen

bie Saifcrlidjen behauptete, bis er ftch einen freien Äbjug erfämpfte. —
Sluch ber S>reSbner Slccorb öon §. Sßalm, bem bisherigen oerbienten

Herausgeber ber fd^teftfd^eii gürftentagSöerhanblungen in ber ^eriobe

beS 30j&hrigen Kriegs, führt in biefelbe Qeit hineilt, benn biefer

5(ccorb ift eben bie burch bie fäd^fifdt)c Vermittlung ju (Stanbe gefom*

menc , am 18. bjlo. 28 SeOruar abgefdjloffene Berföhnung ©djlefienS

mit bem $aifer, oon bem nur ber obengenannte ÜJJarfa.raf 3°hann

©eorg auSgefchloffen toorben mar. — 53. o. ^ßritttoifc bringt ^axiO-

fdjriftliche BerooHftanbigungen ju Nie. Pols Hemerologium Silesiacum

Wratislaviense (ed. 1612), bie fcr)r öerftänbig nach faßlichen @e*

fichtSpunften georbnet unb für bie Äulturgefchichte nicht umoichtig

ftnb. — steine Beiträge jur (£^onif oon ©olbberg 0. $aö,nau oon O.

Sfteljjer. — lieber <SchlcfienS auStoärtige Beziehungen oom Xobc

^einrich'S IV. bis jum SluSftcrben ber ^lemöfliben in Böhmen 1290 bis

1306, oon 9t. 2>öbner, liefert eine Slrt Borgefdnchtc ju ber balD

barauf erfolgenben Se^nSoerbinbung <Scf)lefienS mit Böhmen burdt) bie

fiuremburger, meiere fid^ bann toeniger gctoaltfam unb unter anbern

formen öoHjog, alS eS SBenzel II. angeftrebt hatte. — 5)ie Belagerung

BriegS burd) Sorftenfon 1642, öon 3. ÄrebS, ift fein unrühmliches

Blatt in ber ©cfäidjte biefer ehemals befeftigten Statt, ba bie

©djtoebeu nach 2 SRonatcn oor einer heranrüefenben faiferlichen (5nt*

fafearmee uuoerrichtetcr ©adje toieber abziehen mußten. 2öie oben

bei ©lafc ift auch tyex ein $lan ber alten Befcftigungen beigegeben. —
lieber fölefifche #lofterard)iüe, oon SR. Söbner, befunbet bie ©org=

falt, bie man frühzeitig in ben ftlöftern auf bie Erhaltung unb auch

iüftematifche Suf0"™1™^" 1^ De* Urfunben oertoanbte. — Sötener

Berichte beS hnnnöoerfchen Neftbenten oon ßentlje auS bem Beginne

beS 1. fchlefifchen ftriegeS, mitgetheilt oon ft. ©rünhageu. —
Beiträge $ur ©efchichte ber ©rafjchaft ©lafc in ber 2. §älfte beS

14. 3°hrh- öon 31. Nürnberger. $llS Anhang ift noch he i l3c9eben:

$er 3^i n6cr UUD °'e faufmännifche 3mingerfchü£enbrnberfchaft fn

Breslau oon 3- Neugebauer, welche «Schrift mit Unterftüfcung

beS BercinS bejonberS erfchienen ift.
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Söanb 14. $ie$)rangfalc ber@tabt©djtt)eibni$ im 30jäf)rigen Sriege

unb fpc^icfl im §af)re 1627 , Don 3. ®reb§, ^auptfac^lic^ uacb, Wftcn

erjäljlt. ©cgen 800000 fl. mürben bcm ^ürftcnt^itm ©d)n>eibni$3auer

1627 abgepreßt. $>erjog ftaftmir üon Sdifdjmifc (D*tt>iecim) 1414—1434

üon 9?. % e m p'lt. — S)ie Ärcujtjerrn mit bem rotten Stern tn ©Rieften,

oon S

J*. ^*f otcnfyaucr, bcfyanbclt Ijauptfädjlid) ba§ 13. 3aW- —
$)er ^3rojcj? bc3 SWarfgrafen ©corg griebrid) Don ©ranbenburg mit

bcm ®ai|'cr über bic Xarnotüifoer ©ergtoerfe, üon 9t. Xöbner.
S)cr ^rojefe jeigt, mit rocldjer Ungimft ber $aifer bie Ausbreitung

ber Sägernborfer Sinie be3 $au[c3 SBranbenburg in ©Riepen betrad)=

tete. — ©d)leften§ ftriegsfoften im Xürfcnfriege Don 1661—1664,

Don Xb,. ®d)önborn. — ©djroeibnifccr 2(uf3cid)nungen beä 5uftitiar

ftlofe au§ bem 3af>re 1741, mitteilt öon 9$flug. — $ic Äanjlei

£cräog ©einriß IV. üon ©reelau, öon $>. 3afel, eine forgfaltige

biplomatifdje Untcr|ud)iing. — Xie Wcdft^anbfdjriften ber ©tabt

©reMau, üon ©. ©ob er tag. (Sin feb,r grünblidj gearbeiteter erfter

Xljeil , ber bie 9iedjtÄbüd)er üor 9ieception beS römiföen 9ted)t£ bc*

Rubelt, mit (Sinfdjluij ber älteren $riütlegienbüd)er unb beS älteften

Urfunben*9tcpertor£, roobei mehrere mistige $anbfd)riften 511m erften

SOcale jur ©efpredmng gelangt ftnb. — gortfe^ung ju ©anb 10

:

Xie fdjlcfifd)?n ftafteßancien 1251—1280, öon Heuling auS ben

fd)lcfifd)en 9tegeftcn jufammengcftellt. — X)iplomatijd)c ©cfpredjungen

im 9teifecr ^apujinerf(öfter 1741 (im (September, üor ftleinfdmcUcnborf)

üon ft\ ©rünfyagcn. — Xie 3u fnuinien 'UI1 ft §riebrid?'ä II. unb

Sofep^'S II. in Steifte (1769), üon (5. Jeimann. — ©ertüattung3=

beftimmungen unb (Einrichtungen in ®d)lefien im üori^en 3otjr^unbert,

üon Delrid) 8, ^eigt be§ $önig$ überall eingreifenbe Xbätigfeit

redjt beutlid). — Xie pragmatifdjc ©anftion in ©tieften, üon

Xoüc, bel)anbclt bie Slnerfennung berfelben buref) bie fc^lcftfc^cn

©tänbe im Safjrc 1720. — £er$ogin Barbara üon £iegnifc*©rieg,

geb. 9ftarfgr&fin üon ©ranbenburg, iljr §ofljalt unb ifyre Regierung

1586 — 1595, üon ®. Ä. © djim mel Pfennig, ein forgfam au**

geführtes ©Üb fürftlidjen ©tiHlebenS. - (Sin <J$rinsenbefud) am #ofc

ber ©ricanc ^iaften 1618-1621, üon 3. ®reb*, liefert ein I»ib=

fd)e* tfulturbilb. — Xie ©tanbeäfjerrfdjaft SBartcmberg im ©cfifc

be* §erjogS ©iron üon Shtrlanb unb beä gelbmarfäaEte SDJünnid),

1741—1764, ntc^t ob,ne Sntereffe für bic internationalen 9ted>t#*

üerf)ältniffe ber 3cit. — Xie $afte£lanci ©anberoalbc unb iljre ©er^

manifirung, üon @a)ucj.
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gebe» $>eft enthält am ©d)luffe arc^iualifc^e 3)ii^ccIIcn
r
Seiner*

fungen unb ©rganjungen ju anbcrn ©chriften, jcber Söanb einen

SBeridjt über bie Xfjätigfeit be$ 93erein8 in ben legten 2 fahren unb

meift auch 9cefrologe heroorragenber 9J?itgliebcr , wobei bieä2M bie

üon Jpeinrt* 3*ücfcct in ©b. 13 unb Sofepf) ftufeen in ©b. 14 auet)

in »eiteren Streifen intereffiren bürften. Mkgf.

Sie föleufdjen Siegel üon 1250 bis 1300, bjtü. 1327. fccrauögcgebcn

üon «Paul v£foteuf)auer. «rcSlau, 3of. ÜTCaj u. Comp. 1879.

$a3 SBerf fünbigt fich fclbft als eine gortfefcung be* im 3at)re

1871 üon Sllwin ©djulfc über bie fdjlefifchen ©iegel bid 1250 heraus*

gegebeuen an, es Will Wie biejeS eine ©rgänjung $u ben „©djleftfchen

Stegeftcn" bilben unb üerbanft ebenfalls wie biefes bie 9J?öglichfeit

feiner Verausgabe ber Sftunificenj beS ©rafen ©tiflfrieb*$llcantara,

ber ftcr) baburd) ein l>ofje§ SSerbienft um bie fdjlefifche ©efdjtchtS*

forfdjung erworben fyat 3ur 93e)d)reibung unb p!)ototitl)ograp^ifc^en

$)arfteüung !ommen 47 dürften*, 56 geiftlidje unb 9 @täbtc*©iegel

in ber erften Slbttjeilung unb 120 WbelSfiegel in ber jWeiten $Ib=

tt)ei(ung nebft einer Xafel mit alten ©rabfteinen.

S)ie ©iegel finb nach ben beftert)altenen ©rnnplareu in SkeSlau

in ©ips abgegoffeu, Darnach oon ber 2lnftalt oon Oiömmler u.

3onaS in Bresben pl)otograpl)tit unb fdjliefjlich bind) ben Sidjtbrucf

üerüielfaltigt worben. Ob bie genannte Slnftalt oon 9tömmlcr u.

3ouaS ba» $>od)fte, maS bei biefem ©erfahren erreichbar ift, gcleiftet

^abe, mögen bie berufenen Stenner entfdjeibcn; fid)erlich finb nicht

alle Xafetn gleichmäßig gut. ©ei einer 93ergleid)ung mit ben 3 ©ie*

geltafeln, Welche bem jüngften SBanbe bes Codex diplom. Saxoniae

regiae (II, G (Sfjemnifccr Urfunben, herausgegeben üon ©rmifch)

beigegeben finb — bie ftunftanftalt fanb föef. nirgcnbS genannt —
unb welche meift bireft nach ben Originalen pb,otograpl)irt finb, ift

man fidjer geneigt ber lefcteren SWethobe ben Sßorjug ^ugeflchen.

©ie giebt beim boch ben wirtlichen Buftanb beS Originale beutlichcr

wieber, namentlich auch bie9iänber, bie nie fo gleichmäßig unb feiten

fo gut erhalten finb, als fic nach Den ©ipsabgüffen erfcheinen, fic

lägt auch bie 35efeftigungsmeijc noch erfennen. 3)afür möchte man

ber fd)lefifchen (Sbition ben ©or$ug größerer plaftifcher 5lnfchaultchfeit

juerteunen, fie nimmt fict) recht ftattlich auS.

Xie ©cidjrcibung ber ©iegel oon % ^fotenhauer geht nicht in

alle XetailS ein unb ift bod), foWeit eine Nachprüfung bem Wef.

Digitized by Google



558 üttcraturberidjt.

möglidj mar, genau unb richtig. $afj s
#f. gcrabe bei 9cr. 3, öon bem

er felbft behauptet, bafe c& an öortrcfflidjer tedmifdjer ©efjanblung

alle $erjogSr«3el übertreffe, fid) bie Beitreibung erfpart unb auf

bie öon ©fifdjing öor 50 %ai)xcn gelieferte öertoeift, ift ju bebauern,

ba SBüfdnng'a ©efdjrcibung toeber ganj richtig no$ ganj erfdjöpfenb

erföcint. Mkgf.

iHegcftcit jur fd)lcftfa>n ©cfd)id)tc. §erau3gegebcn öon Ä. ® rünfjagen.

33om £Mrc 1281-121)0. örcöiau 1879.

S)tefe 10 Sa^re bitben bie erfte £>älfte be§ 3. ©anbe3 unb fmb

in berfelben SSeife gearbeitet nrie bie beiben erften »änbe. @inc

Stefprcdjung bleibt biä $um ©$lufj be3 3. SBanbeä öorbeljalten. —
Söei Gelegenheit einer gcierlidjfeit r)at ber ©crem für fc^tefifc^c

<&efdud)tc nod) in einem befonberen §eftc ein Äftenftürf abbrurfen

l äffen, baä für SGapoleon'S ßunft bie 9J<cnfd)en ju beljanbeln redjt

intereffant ift: (Sine Slubicnj ©r e$lauer ©ürger bei 9la*

poleon L 1813 (1. 3uni) in SReumarft. Mkgf.

2>ic ctxingclifcf)c Äirüjc 8d)lcficnä im IG. J^^unbcrt. ©in gcfdndjtltdicr

Vortrag Don 31. Sd)tmmcl Pfennig. Strehlen, ?l. $emcinfyarbt 1877.

3n biefer Meinen aber infyaltäreidjen Schrift gefyt ber 9Sf., unter*

ftüfot burd) langjährige ©tubien auf bem (Gebiete ber eüangelifd>en

.sTirdjengefdjidjte @d)lefienä unb mit bem eintägigen Material fo Oer-

traut töie faum anbere ©elefjrte ber ^Sroöinj, ber ®ird)c be* 16. S^^r-

t)unbcrt$ 5icmlid) fct)arf ju fieibe. @r will oljnc ade Schönfärberei

fagen , wie e3 in ber fd)lefifd)en Stirct)c beS 16. SaWunbertÖ wirflidj

auSgefefum Ijabc; inbefj wenn er bie Suftänbe aud) Weit entfernt öon

bem ^beale finbet, baä unS in ben ©djriftcn ber erften «ßeriobe ber

Deformation entgegentritt, wenn bie Erneuerung bc3 d>riftüd)cn £eben§,

Die £uu)er im ganjen Umfange beäfetben erftrebte, nur in fdnöadjen

Anfängen ftdjtbar nrirb, fo l)ält er fid) bod) öon jeber $crabfefcung

ber großen Seit frei, ßr fue^t nur na^umeifen
,

roeldje befonberen

Urfac^en gerabe in ©djlcfieu baö 2lufget)en ber jerftreuten ©aat

Ijemmtcn unb baä ©ebei^en berfelben fd)äbigtcn. $er HJcangel einer

roirflidjcu SanbeSregierung in <Sd)lefien unb ber ®att)olici3mu$ be£

tfaiferf)au)Cö nötigten bie ©nttoirflung ber Äirdje in äußerer Orga«

fation, innerer Xteciplin, bogmati feiern Slufbau unb in ber SBeffcrung

ber fittlidjen unb fojialen ßuftänbe grofte Sd)tt>anfungcn unb loeitc

llmmcge $u machen, ttjoüei fie burd) $luämüd)|e aller Slrt an rege*
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nerirenber SBhfung einbü&te. $ie %üüe beS t^atföc^Uc^en Materials,

welche bie ©cf>rift enthält, fefet bcn fiefer in ben @tanb, fid) felbft ein

Urzeit 311 bilben, baS öon bem immer entfchiebenen , aber nie rechts

habenden Urteil beS 2*f. fetten abweichen wirb. Mkgf.

Urfunbenbud) ber ©tobt Slugsburg. herausgegeben Don G^riftion

Liener, n. Sic Urfunben öom Safpre 1347—1399. SlugSburg, $utfa?. 1878.

Sie (Einleitung ju biefem 2. ©anbe giebt unS tunbe öon bcn

©dn'cfialen beS ^ugSburger ©tabtarchiöS, öon ben ©ehwierigfeiten,

welche eS foftete, nach ber Sinnerjon öon SlugSburg au Söaiern im

^af)ie 1806 wenigftenS einen ber Urfunben öor ber Ueber*

füfyrung nad) SDfünchen $u bewahren ; fte legt ^tcdjcnjdjait ab über

bic Cueffen, aus benen ber Herausgeber fdjöpfte, unb orientirt über bic

%xi unb SSeife ber Ütebaftion, welche ganj ben öon 3- SBeijfacfer ent*

wicfeltcn ©runbfäjjen entfpridjt. S)er SBanb enthält bie Urfunben öon

fflx. 428— 812, bie fidj auf bie Seit öon 1347 — 1399 erftreefen.

tEBciter wiU ber Herausgeber auS öerfduebenen ©rünben nicht gefeit

:

Weil mit bem 15. 3a^r^unbert bie Urfunben fo maffcnljaft auftreten,

bafe fte nur in fet)r gelichteter 3^ unb auch, bann nur in 9tegeftcns

form Ratten mitgeteilt werben fönnen ; weil öon jenem 3ritpiinft an

ein rapibeS ©infen beS ©täbtewcfcnS fid) gcltenb macht; enblid) weil

bie 3f it öon 1399 an burdj bie ^ublifation ber SlugSburger ßfjrouifen

in ein gelles Sicht gefejjt ift. 3)ie mitgeteilten Urfunben finb tt)ciU

Weife fchon anberSwo gebrueft unb beSfjatb öfters blofj in 9tegcften*

form in bie ©ammlung eingereiht, tljcilS finb fie Originalen aus bem

augSburger ©tabt* ober münchener Ü^etc^Sarc^id ; eine Anzahl $ofu*

mente lagen bem §crauSgeber aud) bloß in ben Slbfdjriften beS ^anb*

fchriftlid)cn fog. SlugSburger SopialbucheS ober in ben Slbbrücfen ber

HerWart'jchen Urfunbenfammlung (auS bem 18.3ab,rl)unbert), nicht mehr

im Original öor. (SS üerftcrjt ftcb,, bafc er überall ba, wo baS Original

noch, üorljanben mar, auf baSfelbe jurüefgegriffen hat. SBoUftänbig

mitgeteilt finb alle noch nicht ober nur fehlest oeröffenttichten Ur-

funben, fomic bie in nur fdnoer juganglidjen Slbbrücfen öorhanbenen.

3n SHegeftenform gebracht finb oor^ugSmcife bic )djon gut publicirtcn

unb miubcr wichtigen ©tücfc. £emgemäfj finbet man j. $3. in extenso

mitgetl)eilt bic beiben 3unftbriefe öom 3ahrc 1308, obmol biefclbcu

fchon beibe bei üangcuiuautel, ber jweite aud; in 93rauu
T

S Notitia

unb in ben ©täbtechronifen (4. Söanb) publicirt finb. £as Sntcreffe,

welche» bie jum erften Wal ücröffentlichten ©tücfe bieten, ift ein öieU
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•

facheS; fie toerfcu Üic^t auf bie Subenfrage, bie Beziehungen 311m

$aifer, ju bcn benachbarten gürften, Gittern unb ©täbten, bie SBogtei*

oerhältniffe, bie ftatferfteuer, bie Umgclbfrage , bie $u bcn ljeftiijften

3ermürfniffcn znnfehen ©tabt unb ©ifdjof Slnlafj gab, u. bgl.; fclbfr*

oerftänblidt) finbet auch ber ftulturhiftorifer reiche Ausbeute. 2)ic

Art ber Verausgabe ift, foroeit uufere Beobachtung reicht, eine gute

unb forgfältige, bie AuSftattung eine beS SntjaitS unb ber alten

SHeidjSftabt tnürbige. Am ©cf)luf$ ift ein ^erfonen* unb DrtSrcgifter

angefügt; geroünfcht hätten mir auch n °d) cm na(0 Dcn Kümmern ge*

orbneteS furzeS SnhaltSüerzeichuifi, baS neben bem föegifter feinen

2Berth gehabt hätte. Egelhaaf.

Stanislaw Lukas. Erazm Ciolek biskup plocki (1503— 1522), dy-

plomata polski IG. wieku. ((SraSmuö (Stofef, W)d)o) Don ^lojf (1503—1522),
polnifd)cr Diplomat beS IG. 3at)rl)itnbert3.) SBarjdmu, 3- ©erger. 1878.

(rino burch Sorm unb 3nb,alt ausgezeichnete Sonographie über

ben befannten $umaniften, ©ifdjof unb Diplomaten (£ra*muS ©iolef,

welcher als polnifcher föefanbter 1518 in AugSburg unb fpäter in

SHom an zahlreichen SBerhanblungen (bie auch bie beutfdjen Verhalts

niffe betreffen) Xtyii genommen, ©eine S)epefchen enthalten benn

auch manches, roas nicht nur für polntfdje ©efdjichte oon 2Bichtig=

feit ift. X. L.

L. Potocki, Urywek ze wspomnieri pierwszej mojej mlodosci. (3rag*

ment quö bcn Erinnerungen meiner 3»g<mb.) ^ojen, 3. k. 3upari3fi. 187G.

Ksipcia EastachegO Sanguszki pami^tnik wyd. J. Szujski. ($enf=

nmrbigfeitcn betf dürften Guftad) Sangu^to, hcvQu^gcgcben ü. £anjäfi.)

Ärofau, Uniöcrfitätöbudibrucferci. 187G.

93cibe ^ßublifatiouen finb intereffante £enfroürbigfeiten auS bem
(5nbe beS üorigen unb bem Anfange beS jefcigen 3ühr^unDcrtS -

beS dürften ©anguSjfo, welche bie 3ahre 17^6— 1813 umfaffen,

ftefjen au SBerth hö ^)er a& °i e oeö ©rufen Seo s^otocfi.

X. L.

Boleslaw Wstydliwv i Leszek Czarny. Oöoleölon) ber £d)amt}aftc unb
Se^ct ber Sd)Jünqc.) $nriS, Surraiburg. 1875.

DiefeS jmar 1875 gebruefte, aber erft oor furjem in ben Such*
hanbel gefommene SBcrf eines ungenannten, bereits oerftorbenen 3*cr=

fafferS fonnte ungebrueft bleiben, ohne bafe bie SBiffenfchaft Schaben
erlitten hatte. X. L.

Pami?tniki Fryderyka hrahiepo Skarbka. ($enfn>ürbigfeitcu bed 0c
ftrtebr. S färbet.) Wen, 3- 3"panSfi. 1878.

©ine Autobiographie bcS @r. griebr. ©farbef (geb. 1792, geft. 18GG),

beffen „ ©e[Richte «Polen* *' mir in ber & (41, 55G) angezeigt haben;
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für bie ©c[d)i(f)te be£ ßöntgretdjS ^folen unter ruffifdjer $errfcbaft in

biefem 3af)rl)unbert eine jebenfaflS beadjten3roertt)e durfte. (Sie fdjliefjt

mit bem $lu*brud)e be3 SlufftanbeS Don 1863 ab. X. L.

A. Weine rt, 0 starostwaoh w Polsce do korica 18. wieku, z do-

iaezeniem wykazu ich miejscowoßei. (lieber bie 3tarofteien in $oten bi3

mm trnbc beS 18. $af)rbunbcrtd mit einem Crtfc^aftSöcr^cic^niffc berfelben.)

©arfdwu, eelbftüerlag. 1877.

©ine ©efdjictyte ber ©tarofteien in fltolen, ein djronologifdjc»

23eneidmife berfelben märe eine feljr roüufcgensmcrtlje ©adje. 3)iefeä

Sud) nennen mir nur, um üor bem ©ebraua) beSfelben ju mavuen;
e3 ift eine leidjtfinnige, oberflächliche unb fonfufe Arbeit, bie am beften

ungebrueft geblieben märe. X. L.

K. Wl Wrijcicki. Spolecznosc Warszawy w poczatkach naszego sto-

lecia 1800—1830. (Sfc ©aridjaucr Weicllfdjnft im Anfange unfere» 3at)r=

ljunberte 1800—1830.) 28arid)au, ©ebetyner u. Söolff. 1877.

@ine $um $l)eil anefbotifdje , aber aud) ja^lreicbe^ an$ieljenbe3

Material entfwltenbe Arbeit bes greifen ©djriftfteöers SBöjcicfi. ©djabe,

bafe man nidjt immer mei&, mic meit man ftd) auf ba§ uon ilnn

©rjäfylte oerlaffen fann! X. L.

K. Jarocho wski, Sjuawa Kalksteina 1G70— 1672. (2>ie Äalf-

ftcin'fdjc ^naire 1670— 1672.) ©arfdjau, Serlag ber 3eitfd)rift Ätencunt. 1877.

SBf. fjat mit unerhörter Scibenfd)aftlicf)feit gegen eine im ®rafauer
Przeghjd krytyczny (3al)rgang 1877 ©. 253— 258) erfdnenene $ln*

jeige feineö 53ud)es polemifirt. 2Bir müffen erflären, ba§ mir burd)*

au$ niebt oerftefjen , ma* in biefer ganj oernünftig unb anftanbSoofl

gefd)riebenen SInjeige ibn oeranlaffen fonnte, auf eine folebe Söeife

gegen ben SRecenfenten lo^ugetjen. @r fyat übrigens bei biefem ganzen
(Streit ben SUUjeren gejogen; benn bie (Sinnriirfe be» 9tecenfeuten

(3afrjemsK) f)at er bod) jum allergrößten Xfjeil nid)t njiber*

legt, unb aud) mir finb ber $lnftd)t, bafc ber $f. bie ^erfönlidjfeit

ftalfftein'* in einem afljurofigen Sickte bargefteüt b,at. 3cbenfafl§

aber enthält bie Arbeit, ma* aud) 3- zugegeben, oiel 9ieue£ unb
Sntereffantes , roa$ ber 93f. öor ädern bem ^berliner <5taat$ard)iD ent=

nommen fyat. X. L.

Sprawy woloskie za Japiellonow. Akta i listy wyd. i szkicom histor.

poprz. A. Jab Jon o wski. (3Balad)ifdK ^erlialtniffe jur $eit ber ^ngieHonen.
Sitten unb ©riefe, beraufegeg. unb mit einer f)iftor. -Stijje eingeleitet. Don
«. 3oWonom§fi.) Snrfdjau, Öebetfcncr u. 23olff. 1878.

$ie* ift ber 10. ©anb ber Sammlung „®efdjid}tlid)cr Duellen".
2öät)renb mir unS über bie früheren ^ublifationcn be§ $>errn %
Sablonotü^fi oortbeilt^aft äufeern fonnten, tjaben mir eS Ijier mit
einer oberfläd)lid)en unb inforreften Arbeit ju tb,un. S)ie umfang*
reiche Einleitung beruljt auf einer burd)au£ nia^t l)inreid)enben Duellen?
unb Siteraturfenntnife ; rumänifc^e SBcrfe femtt ber 5Sf. gar nia^t,

£ificrifd)e 3«it^rift 9i. »b. VI. 86
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aber aud) uidjt einmal bie toidjtigftcn uon ben cinfdjlagenben polnifdjen.

lieber $>anbelätjerl)ältniffe £einberg$ febreiben unb beute nodj all

Duelle nur Zubrzycki kronika miasta Lwowa fennen, ba* ift bod)

vi arg. SMe beigegebenen Urfunbeii unb Slu^üge jerfaüen in oier

VIbtljeilungen; bie etfte Slbtljeiluug , ein $lu*flug auä bem unlängft

gebiudren Inventarium privilegiorum Don 9ii)fac^riuefi unb au$

^ogiel, ift gan^ toertljloä; ebenso bie britte, ein Hu&AUf) aus ben

Act. Tomic. gür Wen toirb bie$ l)ier gebrurft? 9luf biefe SScüe

fanu man immer au$ jtoei 99üd)cru ein brittee fabrijiren. 5)ie $lb=

Teilungen 2 unb 3 enthalten maudjes Sntcreffante , fiub aber naef)-

läffig ober oljnc SBerftänbnifi ber ©adje bearbeitet. W\t ben lateU

nifctyen ftenntniffen be* Herausgeber^ fdjeint e* nidjt tocit für $u

fein. $ie grofee (Sntbccfung enblid) (<S. 155 unb XVIII) mit ber

Urfunbe SBlabiSlatt)'* oon Oppeln fleugt uon ftarfer llntuiffenfjeit.

$er ©fH ber über roalacbifdje ©efdndite treibt, toeif? fogar nidjte

oon Dörfern auf maladufcfycrn 9fedjt in s4>olen, roeife uid)t, waft in

biefen vojevoda Walachorum bebeutet. X. L.

Sicniawski, Biskupstwo warmiriskie
,

jego zalozenio i rozwoj

11a zieuii pruski£j, z uw/glydnionieni dziejöw, ludnoäci i stosunköw geo-

Kraücznyrh zU-m dawniej krzyiackich. (3)a« iBi^ttjitm Gvmlanb , feine

örünbung unb ISntmirflitng in fyeufjen, mit ^crürffidjtiguug ber Olefdudtfc,

fcer Söcoölferung unb ber geograpnifdten $er$Utntffe ber ehemaligen treu^

ritterliaien ^nnbe.) $wc\ Sbiinbe. $ofen, 3. St. ;}uparisfi. 1878.

Xafr biefe Arbeit an gcttjidjtigcn unb flafjlreicfjen (Mebredjen

leibet, fetjr üiel $u nmnfcfyen übrig läßt unb nur lue unb ba 9Zeue*

bietet, beroeift fdjlagcnb bie grünblidje
(

unb mit großer (&ad)fenntnifc

getriebene Änjeige beS Dr. iiö. fretrjunsfi im Semberger Przewodnik
Naukowy Safjrgang 1878 ©. 113G— 1148. X. L.

WImL Smnlcnski, Stau i sprawa Zydriw polskich W 18. wieku.

(Suftünbe unb Angelegenheiten ber polnifctjen %uben im 18. ^atirbunöert.)

$Barjd)au, (S. ßfttnen. 187G.

AVlad. Smolenski. Maznwiccka szlachta w pnddai'istwie prnboszezow

ptockich. (3>er mafitt>ifd)e
s
«?lbel in Untertbaneufd)aft bei ben kröpften oon

fUo|l) Söaridiau, iö. (Sftfiht*. 1878.

3?eibe Arbeiten jeuaen oon Xaleut. Söcnn roir aud) man$ed,
fomoljl in 93ejug auf bie Sttetfyobe, wie auf ben Zfjatbeftanb unb bic

Oueüenfenntnife bed Sif.'ö ein^unjenben gärten, fo müffeu mir boeb int

allgemeinen fein jfrrbienft anerfennen. 3)a ber Xitel ber jmeiten

Ärbcit ben 3n^a^ nicf)t flar erfennen lä^t, fo fei tjinjugefügt, bafj

bie ilapitelpröpfte oon ^Slojf ©efi^er bcö „^ürftent^umd'' ©ielun

loarcn. ^n biefem (gebiet ttniren aueb ja^lreidje Slbelia^e angefeffen

;

*8f. mitl nun jeigen, auf rocldje Söcifc bie Kröpfte feit ben älteften

Reiten unter biefem 2lbel mirtbfe^afteten. 5)as iPilb ift mit iKedjt

fein rofigeS, aber afljuparteiifdj gefärbt, ga^lretc^e, oor allem bipio=

matifc^e CueÜeu feuut ber 33f. nid^t, unb biefelbeu fd)ir>äd)en bod) feine

3d)lu|folgerungen mefentlid^ ab. X. L.
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W. Krzyzanowski, Katedra plocka i jej biskupi. (Xie ftatfjebrale

bon unb ifnrc ^ifdjöfc.) fiod 1876.

©inc fcf>roa<f)e , auf ungenügenber OueOcnfpiuitiitg berufjenbe unb

ofme Äritif gefdjriebene Arbeit. 5$gl. Die Slnjeige in ber Biblioteka

Warszawska 1877 53b. 3, 454— 4(J2. X. L.

Stanislaw Broeker, paiuietciki z wojnv hiszpariskiej 1808 — 1814.

(2)cnhuürbigfeitcn au* bem ipanifdjcn Ärieac 1808— 1814.) Sarfd)au 1877

SBroefer roar Offizier in ben polnifdjeu Segionen unb giebt ljier

eine anjie^enbc Betreibung feinet Aufenthaltes in Spanien in ben

3a$ren 1808—1814. X. L.

Wl&d. Tekieliriski, Opis dzienny szkol wileriskich akademii i

uniwersytetu, oraz dyaryusz znaczniejszyeh wypadköw w Wiluie od r.

1781— 1812 nastalych. (^cfdjrcibung ber Sauden ber ?(fabernte unb ber

Unibcrfitctt in SSilna, »erbunben mit einem Xagebudjc ber luidittgeren (Sreig/

ntffc in Söilna bon 1781 — 181*2.; Sdilna 187G.

X)em ungclenfen Xitel entfpridjt bie ungefdjicfte StarftcDung. $aoou
abgelesen, finben wir t)ier mand)ed 9ieue unb Sntercffantc jur ©efdudjte

ber Plereit ©cfjulcn in ber angegebenen Seit. X. L.

Annae Coranenae Alexiadis libri XV Volumen II. Anuae Com-
nenae Alexiadis libri X—XV. Recensuit, L. Schopeni interpretationera

latinam subiecit, P. Possini glossarium, C. Ducangii commentarios, indices

addidit Augostas Reifferscheid. (Corpus scriptorum historiao Byzan-
tinae.) Bonnae, impensis Ed. Weberi. 1878.

9cad) bier,*,igjäb;rigcr ^aufc ift jefct auf ben bon Scf/open in bem
Sonner Corpus ber 5öt),j»antiner herausgegebenen elften Xheil ber

Anna Comnena ber jtoette, cnttjaltcnb bie legten fed)S üöüdjcr ber

Alexias, crjd)icnen. X)cr Herausgeber Weiffcrfcfjeib I;at auf bie £)cr=

ftellung bes Xcrtes eine (Sorgfalt bertoenbet, tote fie fonft bei ber

©bitton bl),*,antinifd)er Wcfd)id)tsqucllcn nid)t für nothjg eradjtet

lourbe; er h,at feiner Aufgabe bie beftc unter ben betannten $anb*
fdjviften, eine Florentiner au* bem 12. ^afjrfjunbert, ioeld)e aud)

Schapen nod) nid)t für ben erften Xlicil betraft tjatte, ju Wrunbe
gelegt. Seiber reidjt biefe £>anbfd)riit nid)t bie

(

yt (£nbc, unb inu§

für ba* lefote $ud) eine ^arifer .y)anbfd)rift, auch, aus bem 12. 3af)r=

Rimbert, aber bon ungleich, geringerer OKitc, ifjre Stelle bertreten,

toeltfje ba^u nod) in beut legten ftopitel eine Un,}al)l bon Süden
*cigt. $ene Florentiner Jpanbfdjrtft toar bisljer nur bon SOiiller in

feiner 9lusgabe ber auf bie SUeu^ugenjefcfyidjte uc,yigltd)cn S>türfc

ber Alexias, in bem Recueil des liistoriens des croisades, unb aud)

erft nadjträglid) bcnu&t toorben ; mandjc ^Ibmeidjungen be^ bon biefem

aufgeftelltcn ^erjeidjniffc* ber Lesarten berfelbcn bon feiner eigenen

ftoüatton, bereu Criginal nod) ba^u oerloren gegangen toar, beran=

lafjten ben Herausgeber noa) einmal, nad)bcm ber X>rucf fdjon faft

bolleubct loar, bie £>anbfd)rift einjufefyen; bie Üiefultatc biefer jtoeiten

36*
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Üoüation bat er 511111 3d)luft unter ber Ü8e$cid)nung Addenda et

Corrigenda ^ufammcngcftcUt.

3m übrigen bat ftcf) ber Herausgeber Darauf befdjränft, baS*

jenige auszuführen, loas ©djopen, entfpredjenb ber fonft bei ber

Ausgabe biefer 53t^antiner üblichen 2öeife, augefüubigt l)atte. 2>em
Scrt ift eine latciuifdjc Ueberfefoung ,

toeld)e Sdjopen burd) einige

feiner 3d)ülcr Ijatte anfertigen (äffen, beigegeben; bann ift tjinten

unoeränbert mieber abgebrueft baS Don SßofftnHä einft ber ^ßarifer

MuSgabe angehängte Glossarium Annaeum nnb ber oUerbings nod)

beute feljr toerttjbolle l)iftorifd)e .Kommentar bcS 3)ucange. SanfcnSs
loertl) finb bic berfdjiebencn Oiegifter, ein Index historicus, ba^u

nod) ein Index rerum a Ducangio in notis explanatarum, unb ein

Index graecitatis, an beffen (Beding nod) befonberS Proverbia et

Similia
(
yifaininengcftellt finb. F. Hirsch.

$a§ lateintfdje Original ber tHugsburger flonfeffion.

Kttf bem 2lugSburger Oteidjstage üom %afyxc 1530 überreichten be=

fannt(id) bie s^roteftauten bem ftaifer &arl V. ein beutfdjeS unb ein

lateinifdjeS (Syemplar itjrcr ftonfeffion. 53cibc mareu unterzeichnet unb

als Criginale anjufefjen. Xer ftaifer behielt baS lateinifd)e unb

gab bas beutfdjc, toeldjcS beriefen roorben, bem (hjfan^ler in i*er=

tr>ar)rung. 99ei beut SHormfer flfeligionSgefpräd) bom ^atyre 1540

fam bicfeS nod) einmal $um s$orfd)ein. Xa erbat fid) Dr. (Scf baS

beutfdje Original auS ber SWainjer fianjlet. ©citbem ift eS ber*

fdjoücn.

lieber bem fd)Iießlid)cn 8d)icffal ber lateinifdjen Urfdjrift, meiere,

roenn nid)t fdjon früher, fo bod) in ben fed^iger 3«^c« 10. 3a^=
IjunbertS im ütfrüffelcr Slrdjibe aufbcroafjrt unb einige DOialc fopirt

tourbe, lag glcid)falls ein bidjteS Xunfel. (5S begann fid) ettoaS

$u lidjtcn, alS &. §einc im %a$xe 1848 ein 33rud)ftürf aus einem

Üöriefe ^l)ilipp'S II. beröffentlid)te
, melden biefer am 18. #cbruar

1569 an 5Uba in Trüffel richtete. „Üflan fjat mir angezeigt", fetyrieb

ber föönig aus 9J?abrib, „baft unter einigen papieren, bie bem $aifcr,

meinem Herrn, ber bei Wort ift, getjürt t)aben, ober in bem $lrd)ib

jener <Stabt fid) baS 53ud) ber SlugSburgcr Slonfcjfiou befinbet, baS

Philipp 9)iclantl)on cigcnljänbig gefdjricbcn l)at. Unb ba eS in

53etrad)t jener berbammten s
JOicnfct)crt t

bic eS in jenen Staaten giebt,

angemeffen ift, es bon bort ju entfernen, bantit fic es nicr)t als einen

Wlforan anfetjen, ber Neigung biefer berbammten Sefte gemäji, fo

loirb eS gut fein, bafc 3$i s
-lMgliuS faget, 3hr molkt befagteS Söud)
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feigen, er möge eä fucr)cn unb e$ Grud) ausliefern. Unb bann beiuatjret

c§ in ©ucrer §anb, um e£ mit (hid) ju bringen, roenn 3$r in

bicfeS Sßeid) g(ücflicr) juriieffe^rt. (Sorget aber bafür, ba{j man

®ud) ba§ Original gebe unb feine Ropic, unb bafj feine Slbidjrift

nod) <Spur babon jurücfbleibe, bamit ein fo unfjeilboUcS SSerf für

immer untergehe (porque se hunda para siempre tan malvada

obra)."

$ann brauten weitere ^ublifationcn nod) einige weitere sJJad)*

ridjten. 9ttan erfuhr, baß Sltba in Der Sljat bem ^räfibenten SBigliu§

anbefahl, ilnn „ba§ 93udj SWelandjtljonV aufteilen x

) , unb bafj

^P^ilipp nod) einmal an ben ^er^og fdjrieb, wenn er bie Urfd)rift

ber ßonfeffion nod) nidjt in feinen Rauben fjabe, fie fid) unbcr=

weilt geben ju taffen.

$a fein ©runb uorlag, ju bezweifeln, bafc 9llba wie anbere

^anbfdjriften, fo aud) bie latcinifdje Sluguftana bei feiner SHücffefjr

mit fid) geführt, l)ielt id) e8 nict)t für unmöglich, bicfelbe im @§corial,

in SWabrib ober in @imanca3 mieber au$finbig 511 machen. Leiber

fyattc mein (Sutten in ben reiben fpanifdjen Sammlungen*) nicr)t

ben gewünfdjtcn ©rfolg. 9hir eine furje 93efd)retbung ber ?(euger=

ltd)feiten beS 9Jcanuffripte3 ließ fid) in ©imancaS ermitteln s
).

») Sllba an Wlipp IL, »rüffel, 4. Slpril 1569, bei Gochard, Corre-

spondance de Philippe IL 2, 79. Tcmnadi tann unmöglid) SBigliuÄ, wie

®. &. ©eber, £rit ©efd). ber G. 1, 77 natf) beffen ©riefen berietet, ta>n

im Saljre 1568 9Uba bie Äonfcffion überliefert baben.

*) Um einen annäljernben JÖcgriff oon bem SReicbtljum ber tgl. ^alaft*

bibliotfjer in «iabrib ju geben, roclcbc nadj bem HuSbrurf ber 9ieifebüd)er

bermetifd) t*crfd)l offen ift, ftd) mir aber gleifyool öffnete, twrjet^nc \df furj bie

bort bcfinblicben Criginalpapierc ©ranoeUa'«, bc§ fcbreibfeligen Äarbinal«:

epanifaje ^apieTe öon 1541—1561 reidjenb 15 ©änbe.

3tQlienifd>: „ H 1540-1564 n 11 „

8rranüöfifo>c „ „ 1532-1556 „ 6 „

«ateinifebe „ m 1537-1563 . 2 „

$cutfrf>e „ „ 1543 ab 1 «anb.

Slurf) bie Wationalbibltoüjcf in SRabrib beftyt wertvolle ©ranDcUa^apiere

(Originale). Sie umfaffen bie 3aljre 1531— 1559. Grit »or furjem auf

einem Speiser aufgefunben, finb fie jefct fd)on öortrefflid) georbnet.

») La relacion que se enbio a m. may de lo de los luteranos a XII II.

de Jullio 1530.

Lo que en sustancia passa eu lo de la dietta es: Que el duque de

Sassa elettor y otros quatro prineipes de su liga han dado una escritura
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dagegen fam mir im GSeorial unter ben 53üd)ern IT. ein

römifdjer 3uber 51t Wefidjt, beffen Jitcllülb einen gingerjeig für

ba£ mutt)müfjlid)c 2cl)icf}"al bcr lateini|"d)en Urjdjrift be3 s2lug£*

burger ©efenntnijfeS bietet, (£S [teilt eine S3üd)eroerbrennung bar

unb enthält bie Sporte : Multi eorum , qui fuerant curiosa sectati,

contulerunt libros et combusserunt coram omnibus. Acta Cap. XIX.

V. 19.

Unter beu verbotenen ^ücliern ftnnb bie
s.)lug*burger Monfeffion

nicfyt an ber legten Stelle. SMbglidj, bafj ^l)ilipp II. „bas unljeiU

Volle ©crf felber in'3 geiler loarf. Otto Waltz.

3«« (SKiri)irfite ber färfiiifdicn ^otitif im ^aljre 1806.

Dbgleid) idj nur unfern gegen einen fo tooirooflcnben äritifer

toie Ulmanu einen SIMtvrfprud) ergebe unb mit ilun über (frage"

be$ Ijiftorijdjen Urtl)eil* unb be» ©tilgefüljte nidjt regten null, fo

ijalte id) c3 bod) für meine s
4*flid)t ben- ft^genoffcn gegenüber, fner

in $ür$e nad^moeifen , bafe bie beioen einzigen tt)atfäd)iic$en Sie*

ridjtiqungen, meiere Ulmann gegen ben elften 5Janb meiner $eutfd)en

©cfdjidjte öorbringt, unhaltbar finb.

3$ tjabc über bie fäc^fifdjc ^olitif im gafjre !80G gefagt:

„(Sobalb ba* ttrieg*ioetter l)erauf$og, üer)*ucf>te ber geängftete #ur*

fürft ein äl)iilid)e$ $oppelfpiel jmii'djen Greußen unb ^franfreid),

tuie e3 S^aicrn ein 3at)r juuor flicifdum ^ranfreia^ unb Ocfterrcidj

burdjgefüfyrt fyatte. Qn fur^tfam unb ju ef)r(id) um bem Sftadjbarn

bie 93uube3l)ilfe 311 üerfagen, backte er fid) bod) für alle ftälle fldjer*

aufteilen unb bat um plöulid)eu (Jinmarfd) ber preufjifcfKm Xruppen,

toeil er üor Napoleon al8 ein unfreiwilliger 33uube*a.enof)e Greußen*

erfdjeinen mollte." Unb bann nod)tnal3: „2Jcet)rmalS liefe Napoleon

bem S)re*bner £ofe erflären, er betrachte @adjfen$ $l)eilnal)me an

bem Kriege alä etjttningen; ber ängftlidje fturfürft loagte ben offen»

baren ©matij nod) nidjt, bod) beließ er feinen @e)anbten in ^$ari£

unb jprad), fd)ou bcoor bie 92ad)iid)t oon ber Jenaer ©djladjt ein*

traf, bem franjöfiföen ftaifer feinen $anf aue für bie freunbfdjaft-

lidje Offinnung. W\t ©idjerfyeit burfte Napoleon auf $urfac$fen8

WbfaQ* rennen."

a su ngt quo tiene cerca de ciuquenta pligos de papel )a copia de la

qual ha enibiado a su 9 » l su legado . . . E. 8f>0 f. 137.
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Ulmann finbet btefe ©ä{je ungerecht unb beruft fid) bamiber auf

glatfje'8 <Säd)ftfdje ©efd)id)te. @r fdjeint alfo ein neueres ©ud> nidjt

$u fennen, roelc$cS ben *Rad)h>ei£ fühjt, ba& bie geheimen SBerljanb-

hingen 5tüifc^cu bent $reäbner $abinet unb ben $öfen ber fran*

äöfifdjen Partei aHerbinflS föon Dor ber ßataftropfjc nodj toeitcr ge=

biegen toaren al8 glatte nadj feinen OueHen annahm unb als id)

felbft früher glaubte. 3d) meine bie «iograpfye be§ ©rafen 2Harcolini

üon bem $ammerf)errn grljrn. D'Snrn in Bresben. $)ie Keine ©ebrift

giebt fid) felbcr befdjeiben nur al3 eine ©ilettantenarbeit ; aber fie ift

burdjau§ eljrlidj unb, mie audj Ä. ©d)äfer feinerjeit in biefer .fteit*

fc^rift anerfaunte, mit grofjem gleifj au8 meiftenttjeilä nod) unbenufcten

Duellen jufammengefteflt ; fie oerbient überall ba »öden ©lauben, too

fie ctmad ju Unguuften be3 5)re§bner &ofe3 auäfagt, benn ber *Ber*

faffer $äf)lt ju ben toärmften SBerefjrern griebrid) Wuguft'3 unb be»

fädjfifdjeu gürftenljaufeS. S3aron D'SBnm berietet au£ SlHarcolini'ä

papieren (©. 111), bafc ber 5Kiuifter nod) üor bem Eintreffen ber

9hd)rid)teu auB $ena beauftragt tourbe, bem franjöfifdfen Unter*

Ijänbler, bem primatifdjen SKinifter ©rafen 93euft, ben 3)anf be$

fhirfärften für Napoleon'* freunbfdjaftlidje ©efinnung auSjufpredjen.

(Sr er^Ö^lt ferner, bafc ber Äurfürft, ebenfalls nod) üor ber 2lnfunft

ber Unglürfäbotfdjaft, ben ftaifer ber granjofen roiffen tiefe : er fyabt

fid) nur burd) bie Umftänbe gejmungen an ^reufcen angefdjloffen unb

Ooffe, Napoleon toerbe in bem «erführen beä fädrftfd&en $>ofe£ nic^t

eine geinbfeligfeit gegen ftranfreidj fel)cn. $lngeftd)t3 biefer Xfmt=

fadjen finb bie üon mir gebrausten Husbrüde el)er ju milb al£ ju

fd)arf; idj Ijabe abftdjtlidj eine fdjonenbe gorm geroäljlt, »eil e3 mir

unbillig fdjien, bie Vorwürfe 511 Raufen gegen einen fdjroadjcn §of,

beffen Stebrängnifj fid) bodj nidt)t oerfennen läfet.

SlQerbingS tyat ^ßreufeen, mie Ulmann richtig bemerft, juerft in

$re£beu bie (Srlaubnifj jum ©inmarfdj feiner Iruppen nadjgefudjt.

(£» ift aber eben fo ridjtig, bafe bie fäd)fifd)e Regierung, nadjbcm fie

fid) roibertoidig jur Erteilung biefer (Srlaubnifc entfdjloffen Ijattc,

nunmehr ityrerfeitö um ©efd)leunigung be& (SinrücfenS bat, roeil fie

überrafdjt fdjeinen moHte. ©0 erjagt 9J?artt)ifc (*Rad)lafj 2, 60) unb

fügt l)inju: in golge biefer Sitte erfolgte ber (Sinmarfd) fo plöfclid),

ba§ er bie fadjfifd)cn ^e^örben ganj unoorbereitet traf unb baS S^oLf

in ©adj))en adgemein glaubte, man merbe oon ben ^ßreujjen über*

fallen. 3$ fef)e nic^t ein, marum SPiartüi&'ä 3^u9n^ nichts

gelten foü. ®r mar be!anntli(§ mä^renb jeneä gelb^ugö ber Vertraute
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unb tägliche ^Begleiter be£ Surften Hohenlohe, ber guerft bie SBer*

Ijanblungen in $>re»ben führte unb nachher ben (Singug ber preufcifchen

Gruppen leitete. Sftarmifc Kannte alfo bie ©abläge genau. 5)afc er

auS $>afj gegen ©adjfen bie UntoaljTfjcit gefagt fyättc , ift aud) nicht

angunehmen ; benn er würbigt gang unbefangen bie peinliche Sage be3

$5rc£bner ßabinetS unb fagt grabegu: nach $reufeen§ früherem ©er*

Ratten fönne man ed ben ©adjfen nidjt öerbenfen, ba& pe geroünfcht

Ratten neutral gu bleiben.

$ic gtoeite bon Ulmann angefochtene ©teile bc^ie^t fich auf bie

Sfteorganifarion ber fädjfifchen $lrmec oom $ahre 1810 unb lautet:

„3m Königreich ©adrfen mar fogar biefe einzige Neuerung (bie Son^

ffription) nicht burchsufefcen ; man begnügte fid}, ben nach alter SBeife

angeworbenen Xruppen burch oie (Einführung neufrangöfifcher 9te*

glementa eine befferc militärifche Haltung gu geben." Much biefer

©afc ift ooHfommen richtig. S)ie flonftription mit ©teUoertretung

mürbe in ©achfen erft burch baä flWanbat oom 25. frebruar 1^25

eingeführt, ba ber ftönig bie Snbuftrie feinet fianbcS gu fchäbigen

fürchtete. SMS bahin beftanb baS alte fogenannte Söerbefnftem. 3Wan

beefte ben $3ebarf an föefruten gunädjft burch freiwillige SBcrbung.

2Ba§ bann noch KW würbe, ähnlich Wie im altbourbonifchen granf=

reich, burch emc tumultuarifche 3roand^^erDun9 aufgebracht: bie

©crichtäämter erhielten Söefehl, bie nöttjige 2JJannfchaft gu ftellcn, unb

benufcten in ber Siegel biefe (Gelegenheit, um ftdj ihrer Söagabunben

unb ©trolche gu entlebigen. ©efetliche 93orfdriften über bie 35ienft*

Pflicht, über bie S5auer ber SJienftgeit u.
f. W. fehlten gänglich. 2>a

bie Mrmee unüerhaltnifjmäfjig fchmächer mar alS in s
J?reufjen, auch

ber 5)ienft weniger ftreng, fo fanb fid) in bem bichtbeüölferten fianbe

immer eine beträchtliche 3ahl öon freiwilligen, unb ber Weitaus gröfjte

Xheil beS §eereS beftanb auS SanbeSfinbern. SSenn $arl «uguft

bon SSeimar im 3ahre 1806 bie fächfifche Slrmee einmal alS bie

eingige «Rationalarmec $)eutfchlanbS begeidmete, fo wollte er mit

biefer ftarfen Ueberrreibung nur fagen, bafj fie weit weniger SluS=

länber in ihren 9teif)en gählte alS baS alte prcufcifche $eer.

Heinrich v. Treitsehke.
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Maistre, Plan d'un nouveau e*qui-

libre. 111. 201.

•Manin, Documents et pieces authen»

tiques. V. 213.

ütteerfjetm, (Srlebniffe eine« Veteranen.

V. 212.
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V. 218.

2Renjcl, 2)te legten 120 3a&re b. «Belt-
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Prat, Etudos bistoriques. V. 210.

ftofimann, Zeitalter b. Deformation.

1. 230.

Samver, RecueU de traites. I. 232;

V. 217.
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»ürger, Vorgänge in fcergau. V. 273.

»urt&arbt, Sorrccturen. V. 542.

Zappt, »efcfceib. b. 2Wünjeu b. ©oslar.

V. 510.
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12 $eutfc$e QcMtyte (5-2)

Carlylo, History of Frederick 11 1.

213.

Saffian, ©etagerung i>. ftranffurt Ul.

450.

•Casopis Musea Kralovstvi öeske*ho.

111 497 ; V. 565.

(tyrontf ber UntoerfttSt gu Stiel V.

512.

Chronologie fd)le«nng'fd)er ©ifc&öfc. 111

464.

(Steffen, SRclancWon V. 26L

£^emnty, ©ä)n>eb. Ärieg in 3)eutf$*

lanb. 111. 224.

*£blumecfy, ©cric^t über ba« m%.
ftönb £anbe«ard)iö. 1. 535.

Chlumecky, Codex diplomaticus Mo-

raviae. I. 535; V. 571.

*<5&lumccfv, Subnug« <a>ouif ö. ©rünn.

III. 499.

tS^umegfp, Sllrftonbiföe ©erfaffung be«

2ttarfgraftl?um« 2R%en. V. 571.

Sfynef, Die oflerrcid)ifd)en gretyeit«*

Briefe. I. 523.

(£(nnel, ©tubten jur ®cfd)idye bc«

13. SaMunbert«. I 523.

Codex diplomaticus Lubecensis. 11L

465.

Codex diplomaticus Silesiao 111 503.

*(5o&n, $ie vJkgauer gnnalcn. I. 248.

•Collegium Beatae Mariae 111. 477.

(SottectaneenWatt f. b. ©efd>. ©enjern«

V. 55

*(£onrab,
t

(Sarbinal unb ©rjbifäof bon

2flainj. V. 247.

(Sofatf, <5tmon £ad). 111. 476.

Coste, Vieux-Brisach. V. 482.

*<Sornetiu«, 2)er SNunftcr'fcfc «ufrubr.

V. 263.

(Sorrefronbena&latt b. beutf$. ©efdjictyt«*

teveine. V. 594.

Corpus Juris confoederationis Ger-

maniae. Ul 242.

(Srain, Seeftabt St«mar. 111. 469.

(Sramer, ©efd)ic^te ber ?anbe Sauen*

bürg u. ©fitoto. I. 513.

(Surfee, ©ol!«ü&crlieferungen au« ©albed.

V. 500.

(Sjcrtrenfa, SDtelandjtyon. V. 260.

(Ejörnig ,
Oejlerreid)« 9ieugeflaltung.

1 530.

*2>amel«, 2>eutfc$e $Rei<$«geföiä?te. 11L

238; V. 231.

*2>ce(fe, 2)ie $o<$t>err5t&er ju tfübeef

im 3afrre 1384 1. 506.

3>eberid), «Ibertu« *. 3Refc ©üc$er. 111.

210.

*3)e&nel, föücfblicfe auf meine militari'

Jdft Saufbabn. 111. 236.

Dejepis svaüS katolicke* Cfrkve. 111.

500.

Dejiny veci a literatury ceskoslo-

venske*. 111. 501.

Rettmer, ©uflab Sber«. V. 515.

EeutridS, ©Uber au« ber (Sefdj. @acb*

fen«. 111. 477 ; V. 530.

•Bieter, 2>ie ©ttrgergefcflföaft "» ÄS-

nig«berg. 111. 476.

Eietfd), ©ranbenburg.fcreufjtfd)c ®efö.

V. 524.

Eicöenbroct, (Sarbinat u. Prftbiföof-

111. 246.

2)ifleniu«, 2öein«6erg. V. 546.

$itbmar, £cutfd)e« $iflorienbuc$. V.

224.

2>ittmer, SflbecTföe gamilieit. 111.466;

V. 514.
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föc ©eföttyc. 3)-«.

2)ittmer, 2>te 9tci$«bogte £übecf8.

1. 506.

fcittmer, ©iföof ©urc$arb b. ©etfen

V. 514.

3)öberlcin, (Sinberleibung be« ftfirften»

tyum« 33abrcuty. V. 543.

*2>ominicu«, (5r}biföof «albuin. .V.

494.

25emmeric$, ©rafföaft $anau. V.;537.

*35obc, ©cnbgeritye. 111. 243.

SDrangfalc bc« 25orfe« 3- bei SRainj.

111. 450.

2) robfen, 2>cnf f $rift. 1. 39.

*2)tot?|cn, 35a« <Stralenborffiföe ©Ut-

opien. V. 525.

Ercbfcn, ©cfö. b. breufc. ^olitif. 111.

473.

2)ubif, ©albflein. 1. 259.

3)ubif, Cumfifeer ©ammetyronif. I.

536.

2>ubif, 2Ro$r b. fflalbt'« $o<$berrat&«*

brejc&. V. 271.

SDubif, 3R%en« aügem. ®«f$ic$te. V.

566.

*2>ümmter, 6t. ©aflifebe Denfmale.

111. 202.

*25ümmler, ©ettrage jur ©c^tebte ©al$-

burg«. III. 202.

•©finfeer, 3ur beutföen Literatur unb

©e^i^te.

Efinfeer, ©öt&e unb Äarl äugufl V.

283.

*$unbat<f, ©tabt SDarföitj. V. 573.

ebcltng, 2>ie beulen »ifäöfe I 247.

(Sbcling. 2)ie ßaatl. ©ctualten im ftran*

fenreit^. V. 591.

Cbcr, (tyronif ton €eelo»iö unb $er*

Iifc. 111. 500.

13

Sämann, fcriebr (S&rtfl. Oettingcr'« £e-

ben. 111. 246.

•ßi^orn, 3«rförift für Srtnlanb. I.

513.

CufjiebV £aö ©eföl. b. (Sicfflcbt. V.

535.

Cifer«, Wltint ffianberung bur$'« ?e-

ben. V. 284.

Stier«, ©etrafy. u. Urteile. 111.251.

•b'Ctoert, SRotijenblatt b. fcifior. ©ect

b. f. m%. ©efeaföaft. V. 572.

Velbert, ©Triften b. fciftor. @ect b.

f. m%. ©efeUf^. V. 572.

*b'(Slbcrt
f 3ur ©emeinbefrage b. ©tobt

©rünn. V. 573.

(Erben, Zivot svat^ Katering Legenda.

V. 563.

dxbUm, SKelantWon. V. 261.

Creigniffe im ©rofftcrjogtyum ©aeften-

SUtcnburg. I. 514.

* Erinnerung au« b. Cebcn b. gfirftiu

^aultne ju Sibbe * 2>etmolb. V.

501.

(Erinnerung an griebriefy SBil^clm bon

©raunföcig 111. 463.

ßrinnerung an ©ttmfi(}. I 536.

erinnerung, jur, an ©. $obbenfkbt.

V. 509.

(gfletten, ©rafföaft Maxi 111 455.

(SttmüHer , 2)ic »eijen grauen bei ben

©ermanen 111. 247.

(5^e(
f
Operationen gegen bie Muffen. L

264.

(Suler, ©rjbiföof Sittigi« bon Wlami

V. 245.

*Gbe, 2Ubre$t SDttrer. V. 544.

(Sbc u. galfe, Äunfl u. «eben ber ©or*

jeit. V. 283.
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14 2)entf$e ©efc$i<$tc. S

gabriciu« , Urfunben jur ©ef^icfytc

tilgen«. I. 513.

gabriciu«, ®ef$. b wenb. Oftfeelanber

DL 474.

ga&ne, @ci'd?tc$te bcrNcftb^alii^cn @c*

f$lec$ter. L 502.

galme, Sie prflcn b ©ahn * Ziffer-

Weib. I. 500.

•ga&ne, ©raffctyaft 3>ovtmunb. 111. 456.

ga&ne, ®" Herren b $5bel. V. 500.

gafync, 2>ic StynajlcH ben $öod;ol$.

V. 500.

'Salle, @efc$. b. beutföcn £anbcl«. DL

248; V. 241.

•getfaffl, Sa« ©rflnet ©örterbuc^. Dl.

495.

•fcrifafif, 2>ic je^n ©ebote bon 3. b.

Sglau. ill. 495.

•»eifolit, 3»« Mfaiifoe 8ott«büc$cr.

DL 501.

•geifalif, 8tt6*tmiföe »er«, n. Keim.

fünft. DL 501.

•getfalif, ©tubien jur ©cfcfyicfytc b. alt*

bc&mifc$en Literatur. 111. 501; V.

561.

•gcifalif, 2)ic ÄeniginW« $anbfc$rift.

V. 561.

geil, Sonnenfei« u. Wlavxa £&erefta.

111. 228.

geeilt, <Sd)n>ar$toalb u 8tyeingebiet DL

448.

Bicf, ©abcrifc^e ®efc$i<$tc. V. 548.

gidenn>irt&, (tyronif b. £cngcnfclb. V.

532.

•giefer, Gntftefying b. 6ac$fcnfbiegel«.

DL 240.

*gicfer, ©biege! bcutfc$. Scute. 111. 240.

gutta, Duellen u. gerfc$. jur @ef$.

Schwaben« u ber Oftfctytocij. 111.

442.

gibicin, 3>tc Sterritorien ber SWarf

öranbenburg. I. 512; V. 520.

Siebter, 2)., 3>ie Wart granfenburg.

DL 493

Siebter, »n« b. ®efe$. be« <£let>.

?anbe«. 111. 454.

Siebter, 3., ffiaOenfiein. V. 271.

gifc^er, (Srtferjog Äarl. V. 277.

Sir, Xerritcrtalgefcty. be« branbenburg«

breufjifctyen (Staate«. V. 524.

Statte, »orjeit b fffety. »clfe«. V.

530.

Sörficr, gr
t $»e $efreiung«friege. L

266; Dl. 234; V. 278.

gtf rfter, gr.
, Greußen« gelben. I 509

;

Iii. 473; V. 524.

goifier, griebric* ttUfttfui. IV.

473.

Fontes rerum Austriacarum. I 522,

ID. 491; V. 555.

gor$, Auburg. V. 551.

Sermcntini, beitrage $ur ©efefc. b. ©raf-

fest ©örj. 111. 494.

*gorf<$ungen jur beutfe^en @efc$ic$tc.

V. 243.

gorfc$uugen, ma'rtiftfc. V. 517.

«goß, Subttig ber Stemme. I 245.

# grancf, @ef$. b. ftei<$«ftabt Dbbcn.

freim. 111. 449.

Sranfenbcrg*?nbwig«borff, 3)a« fcfajarjc

Corb«. V. 277.

•Franklin, De justiciariis curiae im-

perialia. V. 253.

*grau|tcbt, 2)ie Söa&lftabt b. Äeufc$*

berg. I 514; III. 207.

grege, 2Rctanc$t&on. V. 262.



2)entf$e ©efctytfye. ®. 15

ftreitag, ©Uber au« b. bcutfcfyen ©er*

gangenfat. 111. 284; V. '283.

•ftrensborff, ^erfafTungagcfc^. Sübccf«.

V. 513.

$rtebri<$ ber ©rofie bon <£oÜm Mö ftofc

M- I. 264.

ftrityner, Saterl. aitert&fimer in Äarl««

ru&e. V. 482.

ftronmüUer, ©efä. SUtenberg
1

«, V. 545.

Prftenbunb, ber beutle, feine ©eben-

tung 111. 261.

©abler, Dürnberg'« ©ebeutung. V.

543.

©aiffer, Otto ». greiftngen. V. 248.

©ci«&eim, % , 2>ie Jpo^enjollem 3U 3<*

rufatem. I. 509.

©ci&, 2>ie $farr- unb Drttborftänbe

2Rilnc$en8. Iii 486.

©ebenfblatt, geneülogifdje«. Dl. 454.

©engler, $ofre$t. 111. 239.

*®engler, flennea« ©tftoiu«. V. 254.

©ent&, Äulturgefdndjte bon <2>d)tvalbad>.

I. 497.

©entfc, 3ur Äuiturgeföifye ber ©tobt

<S$»ualba<$. V. 488.

©entfce, SftetandMon. V. 261.

©erlad>, Rettung b. Sitten* llntocrfi.

tä'tsbibltot&et- 111. 251.

©efäitye b. ©a^ern u. i&rer Prjfcn.

V. 548.

©cföid)t«quetlen, ©retner. HL 462.

fefttytc ber @tabt Ölbing. 111. 476.

©efc^te b. fäc^f Hrmee. 111 477.

©efdji^te be« preufj. * fötoebiföen Ärie*

ge8 in Bommern. I. 263

©eföic^te be« beulen föe$t«. V. 232

.

©efdjitye b. ©aljburger S)omc«. V.

559.

@ef$ic$te b ftamilte @c$en! b. 9tybeggen.

V. 497.

*©efc$i$te ber 9?orbarmce im 3a&re

1813. U. 269.

©eföi$tf$reiber ber beutföen ©orjeit.

L 242, V. 243.

©tefebre^t, 2)ic moberne beut-

f4< @ef$ic$tö.2Siffenfc$aft.

L 1

*©iefcbrec$t, ©ef$i$te b. beatmen Äai-

ferjeit. 11L 205; V. 245, 581.

©iefcbrectyt, ßrjbifd?of ©rnno « ©onifa»

eins. 111. 475.

*®iefebrcd)t, 8eben«6ef$rcit?mtg beö $ei*

ligen »balbert V. 529.

Oinbetü, ©öfrmiföer 3Hajeftöt3brief. 1.

550.

©nibety, ©efö. b. bö&miföen ©rüber.

V. 561.

©inbetö, ©eitrage jum breijjtgja&rigcn

flriege. III. 498.

©lüeffetig, 2)er Urfrrung b. öflcrr. Äai*

fcrf;aitfc«. V. 556.

*®öire«, ©riefe. 1. 268.

©örreS gefammelte ©Triften. V. 284.

*@örj, föcgeften b. <Sr}bifö(!fc b. Xrtcr.

111. 452; V. 491.

®olfc, Bornas ffitjenmann. III. 245.

®ottl?arb, Ucberrumpelung ftranffurt«.

III. 450.

®cttf<$alf, ^reußifäe ®efc$i$te. 1.508.

©ottfc^alf, gelbjüge $ricbric$'« be«

©rcfjen. 1. 263.

©raff, ©ranbenb.^rcufj. ®eföic$te V.

524.

©reiff, ®c)'c$. b. benrfö. ©$nten Slug«*

bürg«. V. 476.

©renkten. 111. 259; V. 287.
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16 ©eutföe Oefttyte. ©-S.

*©rotefenb, ©ntttMcflung b. ©tabt $an*

no*er. V. 509.

©rotcfenb, Urfunbenbu<$ b ©tabt San«

noöer. IV. 438.

ÖrilU, 2)ie öflerreifyföe 9trmce. 1.

530.

*Grünhagen, Codex diplomaticus Si-

lesiae. V 573.

©fintier, X^üringif^c ©Uber. V. 535.

Qfintyttng, SWcriö oon 6a<$fen. 111.

477.

©ueride, ©etagerung aKagbe&urg'g. V.

269.

Saas, 25ie Nibelungen. V. 283.

Sa'uffer, üttacaulaij'« $riebtt<$

. b. ©rofje. L 43.

Säuffer, gürfl 3Ketterni$. 111.

265.

Säuffer, 2)eutf$e ©ef$ic$te. L 265;

11. 269; III. 230.

Säuffer, Statt gretyerr t>. @tein. HL

232.

Gburffirfl ftriebri$ L fcon

SBranbcnburg. HL 472.

Safcn, ©efötefte b. £reu& «aterlanbe«.

V. 524

Sabn, 8citfaben ber baterl. ©cfättyc.

V. 524.

fttyt, $riebri($ QMtydm 111. V.

526.

Samel, Seffen-Somburg. föciuic&ronit

V. 486.

Sanfen, £er e^lter-gricfc. V. 517.

*Hanus, BajesloYny Kalendar. V.

563.

Sarlanb, ©tabt Ginbcct 1 504; 111.

462.

•HU», casopis cirkevnl. UL 496.

Safe, 2)a8 9?ei($ b. SBiebertaufer. V.

264.

Safenfamp , f. ^reufj. ^rot>üijialblatter.

Saßler, «qtebung ©uflab Vbolf't jn

Ulm V. 272.

Saßler, 2>a« alemaniföe Xobtenfetb. V.

477.

Saut&al, 3>te fac$fifc$e «rtnee. V. 530.

Seber, <5brifUi$c @lauben«beiben. L

242.

Segel, 3ur beutf$en ©tSbtc-

gef G^tc^tc. 11. 443.

Setbeioff, »itterfa^eae in Saßfurt. 111.

484.

Seinemann, gflarfgraf ®ero. V. 244.

Seife, 3>ie greien in 3Hen. L 504,

III. 457.

Seifler, ©ottfrieb <£$riflo}>b ©eiret«. V.

510

*Sel6ig, 2>er ^rager griebe. 111. 224.

Selbig, $urtcr al« Siflorifcr.

IV. 174.

Seifert, Oeflerr. Sottefäule. V. 557.

SeOmutk Äaifcr 3ofe*>b IL V. 273.

Senne«. «Ibrety t>. SBranbenburg. I.

257.

SeWe, Urforung ber »ej. ref. u. lutb.

Äird)e. UL 244

Se^e, Seutföe« «olfäfäutocfen. V.

282

SeW>e, 2Kelanc$tbon. V. 260.

Sermann, S-, Öeföic&te Äarntben« L

530, V. 558.

Seamann, ®ef$. b Jtönigr. ©a^fen.

111 477.

Serfe, Eoban Seffe. V. 263.

Sefj, »icgr(M>bicn u »utograpben 111.

248.
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Eeutfdje ©cfd;

$efe!tel, "He^ertorium für «bcl«öcf^.

V. 282.

Heyer, De Ludovico Pio L 242.

Riemer, öinffi&rung be# Ctyriftentijnm«.

1. 242; 111. 243.

$itbebranbt, Wl*PP üKelanc$t&on. 111.

250.

*$irfd?, 2$., 4>anbel*- unb '©«wer*«-

gefd)id)te 3)anjig«. h 512.

*$irfd), Erinnerungen an 1807—

1813. 111. 232.

Coburg, ©Lagerung 2)anjig« i. 3afcre

1734. 11 530; 111. 474.

Coburg, ©efd). b. €tabt IDanjig i. 3.

1454. 111. 476.

*$obenberg, ®ie 2>iöcefe ©remen. I.

504; 111. 462.

$obcnberg, ©erbener @efd)td)t«queüen.

111. 462.

*$obenberg, Calenberger Urfunbenbud).

HL 461.

*$öfler, 2>er gelbjug bom 3a$re

1809. L 520.

$ofmeifter, ©eneatogie be« §aufe« ©et*

tin. 1. 514.

*$oÜanb, Äaifer £ubtoig b. ©a$er. V.

548.

*£ome$er, ©tabtbfid?er b. SWittetalter«.

V. 248.

*$opU $iflorifd) * genealogifdjer Ät*

la«. L 238

$orn, @efd>. b. t preufc. £eib-3nfan-

terie*9tegiment«. V. 526.

*$uber, (Sntjlefyung b. ßfterreid). §ret*

fyeit«briefe. V. 553

•Huillard-Bre'bolles, Historia Fride-

rici. 111. 214, 322; V. 248.

fcumbolbt, ©riefe an »ansagen. V.284.

$tfHrif*< aeitf*rlft. «tgifler.

idjte. £-3- 17

Humboldt, Letters of A. Hum-

boldt. V. 284.

Hundt, Liber traditionum. V. 551.

Hupertz, Adelbertus arebiepiscopus.

V 591.

vurtcr, Äaifer fterbinanb 11. L 258;

IL 520; IV. 500.

*$nrter, §rieben«bcfrrcbungen Äaifer

fcerbinanb« IL IV. 174.

Jacobs, Karolus Magnus. 111. 202.

3ager, ©igiliu« unb ©ernfarb ©raber.

1. 530.

*3a&rbüd)er, mectlenburgifd)e. 111 467;

V. 516

*3a$rbttd)cr, preugift^e. 111. 259; V.

287.

*3ar)rbüd)er für @d)le«tt)ig » §otftein*

eauenbnrg. 111. 464, V, 511.

*3a$rbud), Siener, für batert. ©efdj.

V. 555.

*3al)rbüd)er, roürtembergifdje V .477.

3a$re«berid)t f. SWitteifranfen. V. 539

3atyre«bertd)t be* tyiftor. herein« für

Oberbeuern. 111. 487 ; V. 549.

*3a$re«berid)t f. pommcr'fdje ©efd)id)te.

V. 527.

3a$re«berid)t f. 6d)n>aben u. 9leuburg.

V. 476.

3afcre«bcrid)t ber fdjlef ©efeüfdjaft. V.

578.

3ai}re«berid)t be« baterlanb. SKufeum«

Carolino-Augusteum. V. 595.

Jansen, De Julio Pflugio. 1. 255.

Jirecek, Rozprävyr oborn. V. 565.

*3lfc, 2>eutfd)e SRinifleriat-Sonferenjen.

V 279.

*3lfe, 2>ie beutfd)e ©unbe«»erfamtnuing.

111. 242; V. 279.
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18 3>oitfte Gefegte.

*3l[e, @efc$. b. £otit. Unterredungen

V. 279.

3tifev to. ^aflin, ^ücfcrinnauinjcn 1

530.

SnrrojinSfi, (Sbrenfciegel. III 493.

Äammet, Criunerungen an ©ottfrieb

$offmann. V. 532.

Äambfäulte , Unteerfität (Erfurt. I.

253, V. 256.

Äanbler, »Iteribümer Baumen«. V.

561.

Äanfoffer, Öeföidjte Oeflerrem)« III

493.

*ÄaM>er, Die §anb)d)riftcu tum @rün«

berg u JtöniginW III 502.

Äarajan, SDZaria gfcrefla. III. 228.

äarajan, Älcinc« CueUcn |. 0cfö.

Deffrety«. III. 492.

Äarajan, *8eri<$t ber fctfl. (Sommifftcn

I. 523, V. 223.

Äafönifc , ©cnebiftincr Hbtei ju ben

©fetten in SBicn. III. 493

Äaftner, f. Stroit) für ®efd;i#tc *>e*

©ist&umö SörcMau. L 536, III.

505.

feil, SMelancWon V. 262.

•Äeim, »mbroftuö «iarer. V. 477.

Me, Unbefatmte tywbförift III. 243.

Äetter, ©ef$ ber Freimaurerei in

2>eutfd>lanb III. 248.

Äetter, 25er #o(>enfteufen. V. 479.

Äcufjen, «Stabt (Srefelb. V. 497.

Äiflian, ®e{dj. b. erfien $o$enftaafdt.

V. 246.

Äinbföer, llrfunben * Sammlung. I.

514

Klein, Inscriptionea latinae provin-

ciaram Ilassiae. V. 485.

ttlcmjMU, »eitr. 3. ©eföitye Bom-

mern«. III. 473.
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Parchivio Estenae. VI. 519.

Helazioni degli Ambasciatori Veneti.

VI. 49^ 5QÖ.

Rendu, L'Autriche dans.la confe*de*-

ration italienne. VI. 510,

Renzi, Collectio Salernitana. VI.

519.

*9teuu)ltn
(

<8efu)i$te Stalten«. II. 343,

VI. 524.

Reuchlin, Italiena hiatoria. VI. 509,

VI. 542*

Steumont, ©tltor «mabeu« öon

earbinten Ü^ronent jagung

unb Cnbe. IV. 86,

•Reumont, Coppi'a Annali

d'Italia für daa Jahr 1846.

V. 99.

*9tcumont, 2>ie ©rüftn Hl&an$. VI.

522,

•Reumont, Deila diplomazia italiana.

IV. 522,

Riancey, Madame la ducheaae da

Panne. VI. 515t 549.
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Ricca, La nobilitk del regno delle

due Sicilio. VI. :±LL

*Ricci, Storia dell' architectura in

Italia. IV. 52fi.

Ricciardini, Hist de l'Italie. VI. [AlL

Ricciardi, Martirologio Italiano. VI.

llLL

*9iom, Erinnerungen au« b ©c&iet bev

SReliflton. V. 2AL

Rome (La) des papes. VI 517.

*Romanin, Storia documentata di

Venczia. II. 237, VI. 514 ML
Rosa, Notizie statistiebe di Bergamo.

IL

Rosa, Sommario di storia del Li col-

tura Italiana. VI. 508.

Rosetti , \ ite degli nomini illastri

foreivesi. VI. 548.

Rossi, II priueipato di Mon co. VI.

551.

Rossi , Storia de la citta di Vcnti-

miglia. IL 239j VI. 512.

Roy, Histoire de la guerre d' Italic

en 1859. VI. 5.12.

mfioto, 2>«r italicntfäe Äriea, 1859.

VI. bVL ^LL

Rüstow, La guerra d'Italia nel 1859.

vi, Ma.
Kufini, Me'moires d'un reTugie italien.

VI. 5_1L

3intb, ©eföttye reo itaitemfd)en $ol!t*.

H. 343t VI. 5Ö&

Sagredo, 11 fondaco dei Torchi in

Veneria. VI. 548.

San Giovanni, Dei marchesi di Vasto.

VI. 5JJL

Santis, Storia del tamulto di Napoli.

VI. 519.

Sarpi, Istoria del oonoilio Triden-

tino. II. 23L

Savanorola, Alcune lettere di Fra

Giro'amo. II. 241, IV. 525.

Scalamandre delle universitä e dei

comm uni di Napoli. VI 551.

Scharfenberg, Geschichte des Her-

zogthums Nodena. VI. 515.

Schiavinae Annales Alexandrini. VI.

513.

Schönhals, Campagnes d'Italic en

1848 et 1849. VI. 510.

*Secco Saardo, Sulla scoperta e in-

tradnzione. IV. 52jL

'Sforzoti, Storia d'Italia. IV. 525.

»Wiefel. 25aö ^ifariat b« SSieconri. VI.

494.

Silvin, Apercus historiques. VI 508.

5ttjje be« $ett>3ua<« 1859 in Otalien.

UL 51L
6tftl, $om rdmtfcyen $apft.

vi. 22,

Soria Diego, II ist generale de l'Italie

de 1846 a 1850. VI. 510.

Sorio, Diploma imperiale di Currado.

II. 238.

Spotorno, Storia letteraria della Li-

guria, IV. 525a

Storia delle legislazione civili e cri-

minali in Sicilia II. 212.

Story (the) of Italy. VI. 508. *

Sulis, Dei moti liberali di Sardegna.

VI. 240.

Texicr, Chronique de la guerre d'Ita-

lic. VI. 5_IL

Tommaseo, Lettcrc di Santa Ca-

terina da Siena. VI 5ÜL

|
Torelli, Commercio europeo. IV. 518.
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Toscana e Austiia. VI. 51 Ii

Traitds publiques de la maison de

Savoie. VI 540

^Trevisani, Brcvi notizie della vita di

Carlo Troya. IV. 52S.

Trinci, Trattato di economia sociale.

II. 236.

Trollope, Tuscany in 1858 and 1859.

VI. ül&

Troya, Storia d'ltalia dcl medio evo.

VI. 50L

Turotti, Storia dell' armi italianc.

vi sosl

Uccelli, Della badia Fiorentina. IV.

525.

üglieno

.

Storia di Cuneo. IT. 232.

Ugolini, Storia dei conti e dnebi

d'Urbino. VI. 51&

Ugolino
,

Compendio di storia Ro-

mana. VI 517.

Ugoni, Deila letteratura Italiana IV.

52L

L'lloa, Gnerre de Tindepcndance ita-

lienne en 1848 et 1849. VI 511L

Vannucci, I Martiri della liberta ita-

liana. VI. 542.

Vannucci, Storia d'ltalia IV. 525:

Vandeveldc, Notice aar le th&\tro de

la guerre en Italic. VI 544.

Vandevelde, Pre'cis bistorique. VI.

544.

Venetie devant l'Europe. VI. 5UL

Vertot, Histoiro des Chevaliers bospi-

taliers. VI 520.

Vespasiano de Bisticio , vitc di no-

mini illustri. VI. 50&

Veuillot, de quelques erreurs sur la

papaute*. VI. 512.

Villari , La storia di Girolamo Sa-

vanarola. VI. 50 S.

Vimercati, Histoire de !' Italic. II.

237.

Vimercati, Hist. de 1' Italic en 1848

et 1849. VI. 509. 542.
L

Vincenzo, Zecche e moneto degli

Abbruzzi IV. 52£

Vismara Storia del vespro siciliano.

II. 242.

Volpicella, Dello antiebitk d'Amalfi.

VI. 512.

2öad>entntfen, $aa,ebudj beö ttattenifd;en

Äriea$fd;au))lafee«. VI. 51L
Wbitcside, Italy in tbe neententh

Century. VI.

2Öfyrio,tbon, ©efd)idjte be« neuem Sta-

tten«. VI. 502*

*Sifemann, 2>ie 4. Ickten $a>fle. VI.

241

Wiseman, Souvenirs. VI. 518.

*2Bitte, Dante unb btc italicni|d)en gra-

ben. VL 53 1.

Zambelli, Storia d'ltalia. IV. 525.

3anctto, ©eidndjte S?enebig«. VI. 547.

3tmmermann, Stnleitung. VI. 542.

Zanibelli, sull' infiuenza dell' Isla-

niismo. IV. 52

1

Zellcr, Histoire de l'Italie. IV. 52L

Zobi, Meraorie oeconomico-politiebe.

VI. 5±2.

XIII Ungarn nnb Siebenbürgen.

*«rd;tc b für @teb. 2anbe«funbe.

II. 242, VI. 2M.

$lafe, 2>cr $eÜ. 3obann Ca^ijlranu«.

IV. 529,

5*

Digitized by Google



GS Ungar« unb «Siebenbürgen. G—3.

(£&me(, Beiträge jnr ©cfd)ic$te .Kö-

nig ?abi«lau«. L 523,

Civili sati oh in Hangary. VI. 2112.

Concorbat unb bie f. f. ©ermanift*

rung in Ungarn. VI. 233.

gtebler, 2)ie Union ber 2Baflad)eu. II

243.

gunbjjrube, 2)eutfd)e, j. ©ejä). ©ie*

benbürgen«. VI. 233.

Hongrie (La) politique. VI. 233

Hongrie (La) devant l'Europe. VI.

233.

Horn, La Hongrie et la crise euro-

pe'onne'. VL 233.

Iranyi, Hist. politiqae de la re*volu-

tion de la Hongrie. IV. 52^ VI.

232.

Kemper, De Ungarorum ex Lehedia

demigratione. 11. 212,

Kere*kgyärto, Arpad. IV. 629.

Äeribenti. (Erinnerungen an @raf Gjö'c«*

entii. VI. 233,

Köväry, Laszlö, Erde*dy törtenelme.

IV. 52a.

Jtuttner, Ungarifc§e ©eföidjte. IV.

52&

Magyar törtenelmi tar. II. 243,

IV. 523.

SWajlatfr, gttnf ©fi<$er bom ©taate.

VI. 233.

Miktf, Graf Imre. II. 243.

Monumenta bnngariae historica. Di-

plomataria. IL 243j IV. 529t

VI. 232.

Monumenta Hungariae historica. Scrip-

tores. IL 243, IV. 529, VI. 232.

Orosz, Terra incognita. VI. 232.

Podhradczky, Hungarorum. IV. 529.

SRofce, Urgefd). ber 2>onauI5nber. IV.

528.

9ft«Ier, 3ur tritt! alterer ungar. ®e*

fc^ici>te. VI. 232.

©ei&ert, fcermannftobt. IV. 523.

@tiaä\ 3)er SSinterfdbjug in Ungarn.

II. 243^ IV. 523.

Szalay, Magyarmzag tört6*nete. VI.

232,

Szemere, La question hongroise. VI.

232.

Szemcre, Hungary. VI. 232«

Seurfd). 3e^ntred)t ber (&>. 2anbe«tirc$e.

II. 233

Ungarn« gute« 9ied)t. VI. 233

3ur ungar. grage. VI. 232.

XIV. Hafjlaiib unb Jlolfn.

Abbott, The erapife of Russia. IV.

533.

Abbott, Peter the great. VI. 226.

L'abolition du servage en Russie. IV.

54L.

Abrege* de l hist de Ruaaie. IV. 533.

Adye, The Crimean war. VI, 221*

fcffafoff, 9toffif$e gamilien^ronif. 11.

255.

Albertrandy, Panowaine Henryka.

Welezyusza. VI. 23L
Hnitfäfof

,
gelbsug in ber ffrim. VI.

227.

Barezi, Bareze, Discours merreilleax.

11. 249.

Barezi, La conqueate da jeane De-

metrius. IV. 540

*Bartoszewicz , Codex diplomatioas

Poloniae. U. 244.
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Baude ns, La gucrrc de Crimee. 11.

258.

Bazancourt, L'exped. de Crimee. 11.

259, VI. 22L
©ettrag jur ruffinden §inanjlage. VI.

228.

Belagerung toon ©ebaflo^cj. IV. 532.

©crt&olj, S)ie fiebert Dabrbunberte ?ib»

lanb« 1159-1859. VI. 222.

©ertoern, Qfty* 2U>* unb Äurlanb. 11

2d&

Bidrag tili kännedom om Finnland.

IV. 542,

Blum, (Sin ruff. ©taat«mann. 11. 250.

BranJuwsky, De Stanislai Oxii Ori-

ehovii annalibus Polonicia. VI.

223.

Bodenstedt, Lea peuples du Caucasc

258. IV. £43.

Bunge, Livlilndisches Urkundenbach.

IV. 542.

La Cour de la Russie. 11. m VI.

22fi.

Srufenjletye, ©er ruffifd)e $of. IV.

540.

*Danilowicz, ßkarbieo diplornatow. 11.

249, IV. 540.

2>erfd)au, SU SRomanob. 11. 255.

Dolgorouky, Lcs prineipalea familles

de la Kussie. 11. 255.

Dolgorouky, Lft verite sur la Kussie.

VI. 228.

Ducamp, II ist. de l'armdo d' Orient.

11. 259.

Dumas, Impressions de voyage en

Russie. VI. 228,

*$rman, 2tr<!bto f. tmf[enf<$aftlt<$e Äunbe

bon töu&lanb. VI. 225.

GerebtzofV, La civilisation en Russie.

U. 255,

©efebttbte ber 2cibelgenfd?aft. VI. 228.

Golovine, Alexander the First. 11. 254.

Golovine, La Russie. IV. 540.

Qolovine, Progrea en Russie. IV.

540.

Golovine, Les aliances de la Russio.

VL 221.

Golovine, Ephe'me'rides russes. VI. 227.

Gorski, Acta Tomiciana. 11. 245.

Grahame, The archer and the steppe.

VI. 226.

Guerre d'Orient. IV. 543.

(hierin, Derniere guerre de Russie.

11. 258.

$anfen, ®efd)icyte ber ©tobt arta.

IV. 542^

$eI6tg, $o(nifd)e ffiirtbf d)aft

L 380.

$errmann, Oefd). b. ruff. ©taate«. VI.

. 22fL

Herzen, Lc mondo russe et la re-

volution. VI. 22fiL

*$erjen, 2>ie ruff. S3erfd?tt>erung. 11.

254.

§crjcn, SRetnoiren ber prftin 2>af<$'

loff 11. 250.

Herzen, Memoire* de l'imp. Catterina

II. U. 250.

Herzen, Cattarina den Andcns rae-

moirer. VI. 226.

Herzen ,
Kejsarinnen Catharinau 11*

memoirer. IV. 5AL

Jauffret, Catherine 11. et aon regne.

VL 226.

ÄaOmeber, 2>eutf<$c $errfd}aft in Äur*

lanb. IV. 54L
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70 SRufjfanb unb

Äat^ertna IL unb t&re XtnV
»iirbtgfcttcn. V. 82,

Äerff, Äaifcr 9?itolau« 1 11. 254.

Koronowicz, Slowo dziejdvr pol» kicb.

IV. 542.

2>ie Äofacfen. VI. 22L

Kosmowski, Pamietniki z. konca Will.

wieku VI.

Kozmian, Kajetana, l'amietniki. 11.

250, IV. 542.

Kotkowsky, Nestrew hatopis. VI.

222.

Ladimir, La guerre en Orient. IV.

542.

Lelewel, Polska IV. 542.

*Lcltros de Pierre des Noyers. 11

24Ü.

Letters from headquatcrs in tbe Cri-

mew. IL 259.

Lutteroth

,

Kussia and the Jcsuits.

IL 255.

SWac BeHan , 2>ie Cptrarienen in bcr

Äritn. IV. 542

Martinus Polonu», Codex Sacc. Xlll.

111 523.

Masson, Me'moires secrets de la

Hussie. IV. 541.

*Memoires de Pimpdratrice Cathe-

rine n. v. ssl

Memoire» of the empress Catherine II.

IV. 540.

äWemotrcn b« Äatfcrtn Äat&erwa 11.

IV. 540.

SRemoiren ton Äatycrine 11. IV. 540.

Monument» du moyen Ägo. 11. 2ÜL
2Ro«bad>, »«träge. VI 222.

2Ho*ba$, «Rotijen jur ^olnt|^at ®c* I

fa?ia)tc. VI. 222.

$oten. Ä— @.

Moszcynski, Pamietnik do Historyi

polskiej 11. "J 17.

Muralto, Georgii monaohi Chronicon.

VI. 22&

Melange» russes. 11. 255, IV. 540.

VI 22L

äRiliuttn, Ärieg 9?ufetanb'«. 11. 250.

Milkowski, Udzial Polakow. IL 252.

'•JNittliciluugcn au« ber (^cklücbtc £tt>«

Gfty. unb Äurlanb*. IV. 54^ VL

22&
Niel, Siege de Scbastopol. 11. 258.

Oustrialof, tsarevitch Alexis Petro-

witch. VI. 22fi.

Opowiadania historyczne. VI. 280.

*faui I I&ronbcfteigung. IV. 5±L.

vJ*auU, bceÄaiferö, (Srmorbung.

in i.m

Peter den Trodje og Cathrine. Vi.

226.

Pick, La guere d' Orient. 11. 252.

Puuchkin , Lfi faux Pierre 111. 11.

242.

*9fid)ter, $>te beutfe^en Oflfc^robUijcn.

11.

Kussel, The british expedition. 11.

252.

ttnfjfanb unter SUcranber 11. VI. 221.

Mutcnberg, ©c|cb. bcr Cftfeepro&tnjcn.

IV. 54L VI. 22S.

Sche'do-Ferroti , Etudes sur Parenir

de la Hussie. VI. 22S.

(schirren, CueUcn jur ®efcbicbte 9fu§-

lanbö. VI. 22fi

Scbredenftein , ©cblacbt a. b. 2No«fn>a.

11. 254.

*2><fcubtnacber
, £broncntfet}ung u. Xob

Meters 111. 11, 242.
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dürfet unb ©ricd^enlanb. ©-8. 71

Sharbck Dzieje Ksieztwa Warszawa

kiego. VI. 230.

Sjögren ffio&nftfce bei 3atro5gra IV.

640.

Socialisme (Lei en Rusaie. VI. 228

Smitt, ©uroarow u. <|3olen« Unter'

gang. 11 25D.

*©mitt, gelb&errenfttmmen üb. b. poU\.

Ärieg 11. 24L
*©mitt, 2>enfro. eine« ftefla'nbcr«. 11.

25^

Niemberg, ©efd). b. 3uben in <ßolen.

VI. 23L

Taigny, Catherine II. et la princesse

Daachkoff. VI. 221.

Tourgueneff, L'Emancipation dea aerfs

ea Raasie VI. 228.

Theiner, Vetera monumenta Polo-

niae. VI. 22k

£iefenvaufen, $ifL öntroteflung b. £i<

t>tl»£anbe«i>erfaf[nng. VI. 222.

Troubetzkoy, La Kussie rouge. VI.

22L
Ustrjalow, Regierung ^3eter L II.

249.

Valory, La question russe. VI. 227.

\ erHandlungen der gelehrten Estni-

achen Gesellschaft in Dorpat, IV.

512.

Vigneron, La guerre Orientale. II.

258.

Volkhausen, Nikolaua L VI. 22L

Wegner, Jan Orstrorog. VI. 23L

Weclew.sk i , De Polonoram cnltu.

VI. 231.

W.iadamosu O krovawej eto. II. 1248.

Wilson, Narrative oferenta. VI. 222.

Wolowska, Hiatorya polaka* VI, 229.

Surm, Oriental. ftrage. 11. 258.

Zapasnik, L'Emancipation dos paysans

en Rnaaie. VI. 228.

XV. Corkri mtb ßrifdjrn

Barthdlmy, La Turquie. 11. 25iL

Creasy, The Ottoman Türks. 11. 25iL

*ei$mann, Cömanif^e« 9?ei<^ 11 2fii.

gaflmeratyer, 2>aö albaneftfcyC Clement

in (Srie^entanb. VI. 234.

Foresti, Storia delle iaole Jonie. 11. 540.

Jfarabföitfö , 2)er ferb ©enat unter

flara Oeorg. VI. 234.

KoXoxoiQatvov t 'AnopvrjfiovBVfiaTa.

11. 2fi3.

Lava:: Hist. de la Turquie. IV. 543.

Levy, Don Joseph Nasi. IV. 543.

Lombardi, Ordinamento politico della

Grecia moderna. VI. 234.

Lunzi, Ermanno, Deila condizione

politica dclle iaole Jonie. IV.

544, VI. 234

Mac Gachen, The Jonian Islands.

IV. ML
äflorbtmanu, Äonftontinopet. 11. 260.

*Monumenta aerbica. 11. 2H2.

Pavet do Courteille, La campagne

de Mohacz. IV. 543.

Pieri, Storia del risorgimento della

Grecia 1749-1824. 11. 2fiE.

Pitzipios-Bey, L'Orient, Lea rdformea

de l'empire byzantin. 11. 2fi2.

SjovQi^a, dva/itjaeis xal ßtx'ovee.

IL 263.

*6uleimann'd £agebu$. 11. 2fiQ.

Valiero, Storia della guerra di Can-

dia. VI. 235.



72

Wingfield, A tour in Dalmatia IV.

543,

Zaunt/.iov, BVivural MtXixat. II.

2fi&

3mteijen, 3>a« o#m<mifd?e föei$. tl

259, IV. 512*

XVI. £ftfit.

*abb«cl»2Rali! 3bn $tjcbain, geben 3Ku-

tjameb«. 11. 195.

Adyo, Tbe defcnce of Cawnpor o. II.

190.

Memorandum of the iraprovement* in

the adminiatration of India. U. 484.

Anderson, Personal Journal of the

Siege of Lucknow. 11. 182.

arbeiten ber faijexl. raff. Öejanbtfd^aft

8u Meeting. IL 112.

Bacr, Kaspische Studien. VI. 21L

Balfour, Encyclopaedia of lndia. IL

izs.

«arb. ©efd). b. 5 itutben Stynafttat.

IL 495.

SBarb. ©efu). b. für. gürflen&exrfd/aft

in 8tbU«. VL 24L
Bell, Voyage en Chine du Capitaine

Montfort. VI. 2M.
Bell, The English in lndia. IV.

51L
Bernaldez, La guerra al Sur de Fi-

lipino. IV. 519.

Bianchi. Bibliographie ottomane. IV.

515*

*93lou, 3u|tönbe $crfien*. IL 494.

Boll«, Ii ist. des Conquetes d. L

oompagnie anglaise en Bengale

u. m.

Bosanqnet, Cbronology of the Me-

dea. IV. 515.

*ßourchier, Eight month's campaign.

11. 181.

Brock , A biographical sketsch of

Sir Havelock. 11. 486.

Brosset, Lea ruinea d'Ani. VL 241.

Broaset, La Georgio. 11. 195.

Bruijn Kops, Statistik ran den han-

del op Java. IV. ;')48.

©rutnunb, «Itertfrumer b. Ofl-3nb.

«rcbipcl*. IV. 518

Buddingh . Neerlands Oost-lndift. 11.

193, VI 239.

*Bute Private Journal of the;Mar-

ques Hastings. 11. 478.

'Campbell Robertson, Political pro-

spectua of British lndia. IL 4*3.

Popper, Söritifd) 3nbien 1). UjL

Carnarvan, Recollectiona of the Dru-

ses of the Lebanon. VL 242.

*Caae, Day by Day at Lucknow. II.

1SL
Cawnpore affaire. IV. 547.

Chamber, The lndian revolt. IV.

51L

Chijs, Werken ran het kon. lnstituut

voor Taal - Land en volkenkundo

van Nederlandsch-lndie VL 240,

•Cooke, China. II ITA

-Coopec, Crisis in the Penjab. 11

185.

Coopland, A Ladys Escape from

Gwalior. -IL 188, IV. SIL
Croly, The Night the Dawn, a the

Day. U. 481. *

*Defremery, Voyages d'lbn Baton-

tah. 11. 498.



ÄfUn.

Dijk, Oost-lndish archief. IV. 548.

Dören , Nederlands Oost - Indie. 11.

492L

•Dorn , HRubameb. Duellen. IL 49ä.

Dosabhoy, The Parsees. 11. 477-

Duberly
,

Campaining experiences.

IV. 5AL

Duff, The Indian Rebellion. 11.

488.

Dunlop, Service and adrenture witb

the Khakee Ressalah. 11. 48ö.

Dunlop, Adventare with the Khakee

Ressalah. IV. 548.

Edwards, The Indian Rebellion. VI.

486.

öinfübrnng be« Sbriftentbum* auf 3aoa.

IV. 548.

Elphinstone, Histoiro of India. IL

475t

Escape (my), front the mutinies in

Oudh. IL 485.

Etnde politique et militaire sur la

Chine. VL 288.

Expedition to the China seas. 11.

424.

Ferner, The Afghane. IL 493,

Perrier, Voyages en Perse. VL

240.

Hecchia, L'impero anglo-indiano. VL

237.

Füret, Lettres K Le*on de Rosny. VI

28L
»Greathed, Letters written during

the Siege of Delhi. VI.

•Gubbins, The Mutinies in Oudh

IL 488.

Handelingen van h. Indisch genoot-

schapptes' Gravenhage. IL 493.

2)-3. 73

Haneberg, *Pfcubo - SEöafibt'« ©<fd). ber

Eroberung @$rten«. VI. 2±L

Hasselmann, Beschouwiogon. VI.

$etne, 3<4><ra unb feine ©etoobner. VI.

23&

Herwerden, Indie zoo als het geweest.

VI. 239.

Hiouen - Thsang, Les contre'es occi-

dentales. II. 174.

*Hodson, Twclfe years of a soldiers

lifo in lndia. II. 490, IV. 54L

Hoevell, Tijdschrift voor Nederlaudsch
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